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'i^ r ip r t.

^as Unternef)men ber Söoerrfd^ett öuc^^anblung, „^eutfc^^
lanb^ ©pifcopat in Seben^bttbern" baraufteilen , ^at iüo^l

junäd^ft ben3ti^s<^f bem fat^olijd^en SSo(!e bte 3)iänner Dor Slugen

p fteden, tüelc^e ber l^eiUge @eift aufgeftetit §at, bie ^irc^e

^otte§ in ^eutfi^Ianb nnter ber Oberleitung be^ oberften ^irten

unb S5ifc§ofe§ unferer (Seelen, 3e(n§ (S^riftu^, unb in 35ereinig=

ung mit feinem (Stellt)er treter, bem römifc^en ^apfte §u regieren.

(Sg !ann fic^ Ijier nitfit um bie SSerl^errlid^ung fterblidjer

Menfd^en ^^anbeln, fonbern einzig um bie görberung ber (S^re

unfern §errn unb (Srlöfer^, ber ^oc^ge^riefen fei in (Swigfeit.

2ßa§ aber biefer §err unb ^eilanb an
biegen feinen Wienern,

^hk an unb für fid^ nur fi^ttjad^e SBerfjeuge feiner SO^ac^t unb

<5Jnabe finb, gettjirft f)at unb mirft, ba§ fpH bienen jur 3Ser^err=

(id^ung feinet Sflamens, unb fo(( ^vl biefem Qto^dc au^ funbge^

geben toerben.

^ie nac^fte^enbe Q^id^nung tnitt au^erbem nod^ geigen, toa§>

ein 9}lann, bem ber §err öortrefflid^e STalente unb @eifte§!raft

tjerlie^en, burc^ treue ^^ertoenbung berfelben §u leiften im ©taube

ift, tpie ein Wiener @otte^ felbft burc^ Vereitlung ber gro^art=

tgften unb einzig ^a^ §eil ber armen SJlitmenfc^en erjielenben

$Iäne nic^t mut^Io§ gemai^t ujirb, tüie olleg SöiberrtJärtige,

ha^ über if)n !ommt, nur baju bienen mug, i^n felbft gu läutern

unb gu förbern unb feine SSir!fam!eit fegenrei^ ju ma^en. SSett

ha^ @nbe noc^ nic^t erreicht ift unb lüeit 2(tte§ nur gur 93er^err^

lid^ung ©otte^ bienen foll, barum ttjarb nad^ ä)^öglic^!eit OTe§

t)ermieben, Xüa% bem S^lü^men eine^ ©terbüd^en gleii^ fe^en fönnte.

4*
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SDie öl^nlid^e ZaitnH öom §errn erlangt fjoben, bürften

\>uxä) ben ©iuBIirf in bie^ retd^e nnb Belegte SeBen, öoll ^Inftreng*

ung nnb SJ^üfje, gnr Irenen SSertrenbnng ber il^nen öerlie{)enen

(55aBen nnb §nr ebelen S^ad^eifernng Beftimmt n^erben. ^ie bei

il^rem reblic^en 9Kü§en nnb Streben immer tnieber anf nene

^inberniffe fto^en nnb in ®efa()r [teilen, entmntl^iget ^n werben,

bürften bnrd^ \ia§> ^eifpiel btefeS gebntbigen ^ned^teg ©otteg inner*

üd) gefröftiget nnb gel^oben inerben. Unb nn§, bie toir in einem

langem Seben nienig gearbeitet nnb no^ ttJeniger nnternommen

l^aben, bürfte bie (Srnjögnng ber nnabläffigen ^^ätigfeit nnb

5ln§baner biefe§ 5trbeiter§ im SBeinberge be§ §errn jnr {)eilfamen

iöefd^ämnng bienen. @efd§ä^e biefe^, bann gereid^te bie^ im Um-

rijfe gejeid^nete Seben be§ l^od^würbigften ^ifd^ofe^ tüirflid^ gnr

SSer^errlic^nng be§ §errn, bem aßein ^(nbetnng nnb @§re unb

Sobpreifnng gebül^rt in alle @n)ig!eit. ?lmen.

gr ei fing, am erften gaftenfonntag 1874.

Der Öerfaffer.



I. §eimat, SttfleiibjeU «nb ©^tttttttflum.

3m freunbli(^en SHert^ale, ettna ac^t ©tunben norbwärt^

t)ou bem ^ufammenfluffe ber brei S3äd^e, tüetc^e bie Sller bilben,

liegt öon anmutt)tgett §ügeln umgeben bie ehemalige freie S^teic^g*

^iaht unb ba§ (Stift Kempten, bie §aupt[tabt be§ 5llpengau'g.

€eft(i^ üon biefer «Stabt, auf einer großem, bie^tabt be^errfd^^

enben änp^e fte!)t ber ^farrort Sengfrieb, e^ebem ßäm^3frib§

gefc^rieBen unb im Winnie beg S5oI!e§ and) je|t nod^ fo genannt.

ä)iejer Ort geprte in früheren 3^^^^^^ fammt all ben in ber

S^ä^e gelegenen Drtfd^aften, jur «Stabtpfarrei @t. 9Jiang (SJlagnuä)
in Kempten, fo lange bie ©tabt nod) fat^olifd^ ttjar. ?lllein fd)on
in ber SJlitte be§ 15. Saljr^unbertö tnar bafelbft ein gran^i^caner^

^(ofter gegrünbet njorben, ha^ fic^ unter allerlei Sßeclifelfallen

hi^ jur allgemeinen tlofterjerftörung im Sa^re 1803 erf)alten l)at,

unb beffen Tlömi^e fidj um hk ©eelforge niclit allein in ber näd)ften

Umgebung, fonbern felbft im gröpten ^^eile be§ 5111gäu mit

großem @ifer annal)men, ftet§ bereit, ben Pfarrern be§ Sejirfe^

äCu»^ülfe gu leiften, tt)o biefe verlangt tnurbe. ^uSgejei^nete
SSerbienfte um ha^ ganje 5111gäu l^atten fic^ biefe TOni^e in

hen Sauren nac§ ber t)erl)eerenben $eft im Sa^re 1634 erttJorben,

al§ bie meiften Pfarreien burc^ bie ^eft i^rer ©eelforger n)aren

beraubt tüorben. ®amal§ tnaren e§ hk granjigcaner, bie fi(^ ber

t)ern)aiften ©emeinben annahmen, in ben ÄHrdien ha§> Sßort Zottel

t)er!ünbeten, bie l§eiligen ©acramente fpenbeten unb ba^ ganj
entmutfiigte ^ol! tüieber aufrid^teten. ^on biefer Qeit an i)at

\xä) bie ban!6are ©efinnung unb ba§ Vertrauen ber ©laubigen
gu biefen Orben§männern ungetrübt erl^alten big lange nad) ber

3erftörung beg Sllofter^.

^llmälig getüannen biefe $atre§ aud§ no(^ einen engeren
trei§ für i^re feelforglic^e ^^ätigfeit S^lac^bem bie «Stabt Kempten
proteftantifi^en $aftoren übergeben tüorben trar, ftellte fid^ für
bie umliegenben Ortfc^aften, bie ber fat^olifc^en tird)e treu

öerblieben, bie 9^ot^n)enbig!eit l^eraug, felber eine fat^olifd^e

Pfarrei ^uerrii^ten. 3n golge beffen ujurbe bie bisherige ^lofter^
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!ird)e in Sengfricb aU ^farrüri^e erflärt, unb bie $atre§ ühtx^

nahmen bie ^aftoration ber neu errichteten Pfarrei, tiefer

Pfarrei njurben aße Dörfer, SKeiler unb
(Sinöb^öfe

in einem

Umfreife üon t)ier ©tnnben guget^eitt, unb gu biefen gel^örten

üu6) jttjei §öufer, bie feit i^rem 33efte§en ben ^fionten „§ur
^anne" fül)rten. ®iefe Beiben ,g)äufer, bie unjere 5lufmer!]'am=^
feit auf fid^ sieben, liegen eine I)albe ©tunbe öftlic^ öon ßenjfrieb,

auf ber @))i^e einer bebeutenben 5(nl^ö^e , öon Obftbäumen unt^

geben unb pm STl^eile terpKt. 5(uf ber S3Q^n üon S(ug§burg

nad^ Kempten fiel)t man biefelben, nac^bem man öon ber Ie|ten
(Station öor Kempten, S3ejigau, abgefal^ren, jur linfen ^anh,

Sluf biefer ^np^e „pr Staune" ftef)t man fd)on einige

f)unbert guß über bem S^iöeau ber Stter unb bebeutenb f)ö^er

a(§ Sengfrieb , ba§ burd^ ein bagtnifd^en liegenbe^ SSälb^en öer*

t)^ät ift. 2)ie ehemalige ^f^ei^gftabt Kempten fammt bem ©tifte

liegt tief unter un§ unb gen)öf)rt einen freunbli^en 5(nblid\ 3n
ber gerne gegen Dften ergebt fic| bie

3"9fP\fe^ ^^^^t ^on il^r über-

ragt ber @eil ing bei güßen. ©egen ©üben ^in erbliden tüir

bie majeftätifd^en (55ebirge be§ Sed^tl^ale^, ben 5lggenftein, ten

§od)t)ogeI, ben SDaumen — lauter S3erge öon 8000—9000 %n%
§ö^e. S^lä^er fte^en un§ bie SSorberge in mannigfad^er 5Ibftuf==

ung, terraffenförmig fic^ gruppirenb unb bie großartigen öerge§=

fpi^en mit bem^^algrunbe öermitteinb. Unter biefen mad^t fid^ ber

(Grünten, biefer SSorberg ber 5(Ipen, mit ber i^m fic^ anf^lie|en-
ben ^atadjex^ unb 3Jlittelberger

^
^(nl^örje öor allen anbern be-

merlbar.

SSor biefen 33erg^ö^en umgibt un§ öon alten ©eiten ein

freunbli(^e§, frud^tbare^, frieblic^e^ Öügellanb. Sieblicl)e, bunfel^

grüne Sßie^matten, mit l)errlid^er §lora unb föftlid^em ©rafe,

erquidfen unfer 5luge in näd)fter 9^äl)e. 6elbft in hen fpäten

§erbfttagen, ba man im llnterlanbe nur mel)r über ©toppel=

felber l)infd)aut, bietet l^ier nocl) ha^ frifcl)efte ®rün bie lieb^

iirf)fte 5lugentt)eibe. 9Jlit biefen SSie^matten med^feln bie baxan

liegenben SSeibeplä^e ab, in benen bie trefflid^en ^llgöuerfü^e,

jebe mit einer ©lode bel^angen, öon jugenblid^en §irten gel)ütet

merben. ®ag S^f^^^^^^ä^*^^ ^^^ öerfc^iebenen ©lodfen unb
©lödtlein mutzet ung an, al§ njären toir auf einem ^'ird^gange
unb follten §ur ^Inbetung be§ l)öd^ften §errn ber «S^öpfung

geftimmt werben.

5luf biefer freunblid^en Hnl^ö^e, in biefer großortigen Um^
gebung, in biefer ©efd^ieben^eit öon bem @en)ü|le unb bem @e=
triebe ber SSelt ftanb bie SBiege be§ S3ifdöofe§ SDaniel S3oni=

faciu^ öon ©pe^er. §ier öerlebte er bie glücffeligen Sa^re
feiner tob^eit, ^ier toolnte er fedE)§ 3a^re lang al§ ©c^üler
beg eine @tunbe meit entfernten @t)mnafium§ in Ä'empten. §ier

brachte er ben größten Zf)eii feiner Serien gn al§ Uniöerfitätg^

ftubent, alg Sllumnu^ unb toälirenb mel^rerer 3al)re aU $ro^
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feffor an ber Uniüerfitöt; unb alg er fic^ anjd)idte ^u feiner

Steife in tik 9f^f)einpfalg, üertoeilte er noc^ öier ^age lang in

biefer trauten §eimat.
Daniel ^onifaciu§ öon ^aneberg tüurbe geboren am

16.3uni 1816. ©eine ©Itern maren Xobiaä ^aneberg unb beffen

ß^efrau granji^ca, geb. §aibeL <Sie §äl)lten p ben n)of)I^abenben

gantilien ber Umgegenb unb troren
fc^on

über eilf Saf)re öer-

ef)elid^t gewefen, aU i{)nen nad^ jn)ei anberen
noc^

lebenben

©ö^nen ber britte, ber in berSlaufe ben 9^amen SDaniel erhielt,

geboren würbe, sbrei 3al)re f^äter eri[)ielten fie norf) einen ©o^n,
ber gegenwärtig nod^ am Seben ift.

^er ^rogüater, granji^fug ^aneberg, ^atte tjiele 3al^re

lang ba§ tot eine§ geiftlid^en S5aterg in bem naiven Ä'Iofter

oerfe^en, SIB fold^er mußte er bie (Sinna^men unb 2(u§gaben
ber gran§i^!aner übertoac^en unb bafür ©orge tragen, ha^ man
nid^t me^r ouggebe aU man einnehme, meil fonft ein ^anfrott

eintreten mürbe. Slud^ bie 5luffi(^t über bie Saulid^feiten im

^lofter mar Jeineg 5lmte§, unb jur 5lug{)ülfe im gatle einer

^ofi) ober Sßer(egent)eit mar er o§net)in bereit, ©o ftanb er

immer im 35er!e^r mit biefen 9}Ji3ncf)en, bie ha^ ^au§ „pr Xanne"
alg i^re ^eimat anfallen unb bemjelben gar oft ^efuc^e ab=

ftatteten. ^ür bie ®aben unb ^ienftleiftungen i^re§ geiftlid^en

SSater§ f)atten fie eine it)nen eigentpmlid^e ^ünje, nemlic^ Deo

gratias. ^er S3ifd)of i)at e§ öftere au§gefprod)en, mo e§ immer

if)m mo^Iergangen ober irgenb ein Unternet)men il)m gelungen
fei, ^abe er'g a(§ eine SBirfung ber fielen ^aufenb Deo gratias

angefef)en, bie fein ©ro^üater öon ben granäi^fanern in (Sm^fang
genommen.

S8on biefen granji^fanern mu^te Später ^lobia^ nod)S5ieIe§

gu er^ä^Ien; benn feine Sugenbja^re maren noc^ gan§ in bie

granjigfaner^eit ^ineingefoHen. äRit auSgejeid^neter ^erel^rung

gebac|te er be§ P. Sulian (2)^enne), ber al§ 9^oöisen-a)leifter
mit feinen Df^ooi^en gar oft „jur Xanne" gefommen mar, ber

üon Tillen mie ein ^eiliger t)erel)rt mürbe unb aud^ in feiner

aufopfernben @eeIforg§tptig!eit für bie am %t)pl)Vi§> er!ran!ten

unb im Softer liegenben ©otbaten ben Zoh eine§ ^eiligen
ftarb.

— 3n §infid^t auf Unterricht unb S3ele:^rung öerbanfte

fßaUx Xobia§ am meiften bem öortrefflid^en ©uarbian $^i(ip|)
Sfleriug S^ri^mann, ber burd^ feine regula fidei in ber t^eo^

logifc^en Literatur fid^ einen 5Jlamen ermorben \^aite, SDerfelbe

naf)m fic§ be§ talentooHen unb ftrebfamen Sauernfo^ne^ ganj
befonber^ an unb füfjrte if)n burc^ feine grünblid^e unb flore

5Se(e!)rung in ha^ 35erftänbni6 ber fat^olifrfjen £el)re ein, fo ha^
er biefelbe jebem ©elel^rten unb Ungele^rten gegenüber §u öer^

t^eibigen im ©taube mar. ^n^ gefd^i^tlic^e unb
geograp^ifc^e

Ä^enntniffe erlangte ber lernbegierige 3üngling öon biefem feinem
©önner unb anbern Orben^genoffen in einem bamaB felbft in
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©täbten ]^ö(^ft feltenen Umfange. ßvi\)tm öerfa^en t^n bie $atre^
mit entfpre^enber £e!türe, unb SSater Stobtag getDann in biefem

Sßerfe^re mit ben SJlön^en fo üiel Xüafjxe ^itbnng, ha^ er in

ber golge al^ einer ber intelligenteften unb d^aracterfefteften

SJlänner be§ ganzen 5(Ilgäu anerfannt tüarb.

SDaniel ftanb in feinem neunten 3a^re, aU ber Bisher fo

olüd^Iid^en gamilie hk SJlutter burc^ ben Stob entriffen ujurbe

(6. S)e,v 1825). 9^un lag bie gan^e Saft ber (Srjietiung ber

t)ier ^ö^ne auf ben ^d^ultern be^ SaterS Slobia§. ^er @ro6=
üater %xan^Mn§> toav fc^on 10 3a^re früher (10. ®e§. 1815)

geftorben, aber fein (Segen toar geblieben über bem §aufe, \)a^

er fo lange betoo^^nt unb bur^ feine @ottfeIig!eit get)ei(iget

l^atte. ^ie Erinnerungen an il)n, an feine äBirffamfeit, unb bie

©rjä^Iungen an^ bem ßeben unb Söirfen ber je|t tängft t)er=

triebenen Orben^mönner bilbeten ha^ erfte @tüc! SSelt= unb

^ird^engefc^ic^te für bie I)erantt)ac§fenben @ö{)ne unb ernjeiterten

ben engen ©efid^tgfreiö berfetben. 3n Daniel aber toirften

biefe Erzählungen offenbar bie erften 5(nfänge feiner S5orUebe

für ha§ Sllofterleben.

@oba(b ba^ üorgefd^riebene bitter erreicht toar/ lourbe bie

(Schule in Senjfrieb befui^t toä^renb be§ ganzen Sßinterg. 3m
(Sommer t)atte man 5lrbeit im gelbe unb im §aufe, im SSalb

unb auf ber SDorfmiefe in §ülte unb güUe. SDa fanb fi^ feine

3eit für ben (Sd^utbefuc^. ^an^Iei^ unb (Stabtieute l^aben feine

tl^nung baöon, ju toie Dielen 5lrbeiten man in einem toot)(=

georbneten ^au^UJefen auf bem Sanbe ^inber öon 8—12 3af)ren

oerrtjenben !ann, unb loie fie burd) foldj' unabläffige S3efc^äftig=

ung öor geiftiger unb leiblicher Sßerfrüppelung oertoal^rt toerben.

SDieß frül^^eitige (5Jettii)^nen an^ SCrbeiten UJar e^, toa^ bem
Spater Xobia§ ha§> forgenooKe ©efd^äft ber Erjie^uug feiner öier

©ö^ne fet)r erleid^terte, toar ein X^eil ber Er^ie^ung felber. ®ie

gürforge ber erbarmenben 2kU &otie§> t)at freilirf) ha§> 9Jieifte

getrau, allein au(^ bie $lbgelegenl)eit be§ SSo^nfi^e^ l)alf bem
befümmerten 35ater in ber Uebernjad^ung ber Knaben unb ^ielt

fo man^e oerberblid^e ©inflüffe ferne. Sin (Sonn== unb geier==

tagen ging ber 35ater mit feinen (Söhnen in ben @otte§bienft

nac^ ßengfrieb, fotool^l 9^ad^mittag§
a\§> ^ormittagg, unb no(^

bemfelben !el)rte er toieber in ^Begleitung berfelben jurüc! nac^

§aufe. ^ie übrige Qeii be§ @onntag§ tt)urbe mit ßefen ju-

gebrad^t. 3^^^ (S^ule burften bie Knaben erft, toenn'§ l^öc^fte

3eit ttjar, ben 2ßeg einfd[)lagen, unb nad^ ber (Sd^ule mußten
fie eiligft jurücffe^ren jur Slrbeit. @o ioar e§> ber Spater felbft

getoö^nt ttjorben öon feinem ^ater, unb fo mufete eg @itte bleiben.

Söä^renb ber Slrbeit unterl)ielt ber ^ater bie fleißigen (Söl)ne

mit allerlei TOtt^eilungen auä bem ^Bfi^ai^c feinet für einen

S3auergmann immerhin reichen SBiffenä.
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3n folgen SSer^ältniffen ift Hantel ^aneber g aufgewac^fen.
S)te

c^riftüi^e 2öei§^ett be§ frommeu 35ater§, bie fefte '(Sitte be^

(^nftlicf)ett $aufe§, bie einen guten ^^eit i^re§ ^eftanbe^ ben

granjigfaner^SJZönd^en, gumal beni gelehrten nnb frommen
P. (5:i^ri§mann banfte, unb bie oom §errn unb (Schöpfer it)m

öerlietjenen ©aben be§ ©eifteg unb @emüt^e§ Bilbeten bk brei

©(emente, bie unter ber Leitung ber ^roDibenj unb mit bem

^eiftanbe ber @nabe p einem ©an^en fidj geftalteten, bem

5ttle, hk no(^ ©inn für geiftige @rö|e unb d^riftUdie SDemut^

bewahrt fiaben, nur mit @t)rfurdt)t nat)e treten.

3Bä^renb bes <3ommer§ marb bem Daniel aBmei^felub mit

feinen 33rübern bie Obljut üBer bie §eerbe anvertraut. SDa

i)atte er t)ie(e Qdt, feinen @eban!en unb ^t)antafien fi(^ t)in^u^

geben, unb er bebauerte fpäter, al§ er \>a§ Stubium ber c^inefifd^en

Sprache begann, fe^r lebhaft, bag it)m bie c^inefifc^en Sßort==

§ei(^en nicf)t bamal§ in bie §anb gegeben tüurben, a{§ er hti

ben §eerben feine§ 35ater§ fa^, wo er fie fo gan^ leicht fic^

gemerft §ätte. 5l(tein ba^u mar no^ feine 3^i^- 3t)m mar

äeffereg bef^ieben.
(Sr fal; ou« icbev Slüt^c
S)ie cra'ge ?iebc btüfj'it;

Unb Säum' unb 23Iumenranfcn

(Srfüßten i^n mit 2u[t,

Unb 3aud)^,cn nur unb kaufen

33ett)egte ii)m btc Srnft.

^ie ©rjä^Iungen be§ S5ater§ Slobia§ öon ben guten patres,
bie e!)ebem „^nx ^anne" mie ^u §aufe gemefen, unb bie fo t)iet

gebetet unb ftubirt unb geprebigt Ratten, meiten in bem Knaben
ha§> 35erlangen na(^ einer ä^nüc^en £eben§meife, mie bie ber

granjigfaner gemefen; benn biefe galt it)m al§ ba§ Sbeal menfc^-

lid^en 2eben§ unb Strebend. Unb meit man nur auf bem Sßege
be§ ©tubiren^ ^k^n gelangen !onnte, fo fprad^ SDaniel öor feinem
Später ben SBunfd^ au§, e» mi)(^te i^m erlaubt merben, bk

©tubienanftalt in Kempten ju befud^en, mie er bi§l)er bie ©i^ule
in Senjfrieb befud^t Ijatte.

®er S5ater mar beffen aufrieben, nur verlangte er, ba^ fein

(So^n hk Seimat^ „^ur Staune" al§ fein 2ogi§ and) fernerhin

beljalte unb jeben äÄorgen in ber grü^e ben &eg na^^ Kempten
unb am^lbenb ben^f^ücfmeg „jurXanne" antreten muffe. Neffen
mar ber ^Bo^n öollfommen aufrieben, ^m Stnfange be§ @^ul=
jal)re§ IS^^» mürbe er alg @c^ü(er ber I. ^orbereitung§!(affe

aufgenommen. 5lu§er ber ®orff(^uIe in Sen^frieö unter be==

ftönbiger 9Za(^^üIfe feinet ^ater§ ^atte er burc^ang leinen ^or-

bereitung§unterri(^t erl)a(ten; unb meil i^m je^t beim ©riernen
ber SDeflinationen unb Konjugationen ber 35ater nid^t me^r nad^==

Reifen fonnte, eine anbere 9^a^p(fe aber fid) nid)t fanb, fo ging
eg i^m 5(nfang» etmag ^art. 5I(Iein ber eifrige ©dritter verlor

htix TlvLifj nid)t. «Sec^g Sa^re lang lief er alle SEage am



58

früf)eften SJ^orgen unter Söinb unb SSetter, (\ax oft ba§ 33uc^

offen ^altenb unb feine 5(ufgabe ntemorirenb , nad) Kempten
hinein, unb am 2l6enbe n}ieber prücf „^ur STanne"-

"am @cf)Iuffe be§ erften ©^uljatire^ f)atte §aneberg einen

e^renöollen $Iq^ unter feinen SJJitfc^üIern aber feinen $rei§

erhalten. 2ßäf)renb ber Jv^i^ien burfte er einen ^reunb feinet

5ßater§, einen elf)emaligen gran^i^caner üon Senjfrieb, ber in==

beffen Pfarrer gemorben n^ar, befuc^en. ^erfelbe (Ottmar §od^^

minb) ^aite groge greube on bem ftubirenben ©o^ne feine§

greunbe^ unb ermunterte i^n pm fleißigen @tubium. 3^1"^

äbfc^iebe fagte er i^m nod^: „SBenn hn ujieber fommft, mu^t
bu ein ^ramium mitbringen." 3m näd^ftfolgenben 3a!)re !am
Daniel

nic^t auf ^e\nd) p feinem ©önner. tiefer mu^te nid^t,

mag vorgefallen fein fönnte, an feinen 5lbfd^ieb§befel)( badete er

nid)t. Qxüei 3af)re borauf !am §aneberg mieber unb brad^te
üier big fünf Prämien, benn er

^

mar na^e^u in aUen @egen^
ftönben ber (Srfte gemorben. Unb fo ging eg benn burd^ ade

Maffen. @rft aHmöIig mar bem talentüollen , gan§ fic^ felber

überlaffenen Knaben ein beffereg S5erftönbni^ ber ju lernenben

©egenftänbe aufgegangen. SBag biefeg SSerftänbni^ ganj au^er^

orbentiic^ medfte, mar eine öortreffüd^e M)anblung unb @r*

örflärung ber biblifc^en ©efc^id^te üon ßi^riftop^ ©d)mib, bie

er üon feinem Sf^eligion^Ie^rer erhielt.

Talent unb giei^ übermanben felbft ha§> anfd^etnenb gro^e

§inberni6 eineg alltäglid)en jmeiftünbigen ©angeg in bie ©d^ule
unb üon ber @d}ule in bie §eimat jurüd^. SDiefe alle ^age mieber-

fe{)renbe ^efd)merlid)!eit beg fleißigen (5d)ülerg ging felbft einem

feiner ^rofefforen ju ^er^en. 3n ©rmögung berfelben pxvp^e^

§eiete er einft bem jungen Daniel: „Sßeil hn ju beiner 5(ug^

bilbung olle Xage einen fo meiten unb bef^merlid^en Seg ju

gel)en bid^ nic^t fd^eueft, fo mirft bu gemi^ einmal in ber &elt
etma§ @ro§eg unb §ol)eg merben." |)aneberg meinte fpäter, ha

er fd^on al§ 5llumnu§ eine §ö^e öon fec^§ gu^ fünf Qoü er^

reid^t ^atte, eg fei biefe ^roplie^eiung fd^on in Erfüllung ge-

gangen. 3ubeffen gerietl) er auf biefem ^ege einmal mirflid^
in bie größte 2eben§gefal)r.

@g ^atte einft, nad)bem fd^on Söot^en

lang bie @rbe mit tiefem ©d)nee hehcdt mar, eine ganje 9Zac^t

l)inburc^ auf§ 9^eue gefd)neit unb geftürmt, unb ein milber SSinb

^atte
ben frifdigebedten 8d^nee in mauerl)o^e SBeliminben p^

fammengeftöubt. @g mar nod^ bunfel, al§ §aneberg bie ^eimat
»erliefe, (^r öerirrte fid) öom SBege unb fiel in eine fold^e 2öel)*

minbe. 9^ur mit ^(nftrengung all feiner ^raft fonnte er fid^

an§> bem ©d)nee:^aufen l)eraugarbeiten iinb feinen SSeg na(^

Kempten fortfe^en.

^erfelbe Sebrer, ber bur(^ feine öerftänbige Se^anblung
ber

biblifdjen @efc^id)te bie 3Serftanbest^ötig!eit ber ©d^üler in

fo ougge^eid^neter SSeife p meden üerftanb, marb für ^aneberg
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t)on feinem fünften ©tubienial)re angefangen anc§ Se^rer ber

f)ebräifd)en ©prad^e. 5lm (5rf)Inffe be§ erften 3af)re§ biefe^

neuen @tubium§ begab fid^ ^aneberg ju einem geteerten aiien

9flabbiner, um fid^ hei i^m 9?atf)§ §u erholen, tt)ie er biefe§

©tubium fernerf)in betreiben follte. ^er ^Rabbiner prüfte ben

©^üler, ftaunte über beffen ^enntni^ ber ^ebräifd^en (Spradpe
unb fagte i^m, er muffe bei bem ßef)rer bleiben, ber i^n in

einem 3a§te fo U)eit gebrad^t fiabe, a(g man fonft faum in brei

big oier 3af)ren gelangen fönne, Snbeffen gab i^m ber ^f^abbi

bod) man^e gute SBinfe, tt)ie er'g mit ßefung ber S3ibel §u

l^alten t)abe, meldje Hilfsmittel er gebrauchen unb mie er auc^

gu einem ^erftänbniffe ber tüeitern ^ebräifd^en Literatur gelangen

möge. (Seinen bisherigen £ef)rer (^rofeffor 9^emigiuS (Steift)

fonnte ^aneberg nirfit me^x ju Ü^at^e ^ie^en, benn biefem ganj

anSgejeicfineten Se^rer ber ©rammati! mar er fd)on längft öor^

angelaufen.
®ie Leitung ber ©tubienanftalt Kempten lag in ber §anb

be§ Df^ector Seonl^arb S3öt)m. ^erfelbe üerfa^ mit ^rofeffor
$lIoi§ 'iRidl bie beiben obern Slaffen. '^dhe maren auSgejeii^^
nete ße^rer. Unter i^rer Seitung betrieb ßaneberg hai ©tu*
bium ber ctaffifd^en ©prad^en mit anSgejei^netem ©rfolg. (Sr

Ia§ SSirgil unb §omer mit großer ^ertigfeit, unb im »Orienten

Saläre feineS @t)mnafia(ftubiumS machte er fid^ mit hm gried)ifrf)en

^ramatüern eben fo befannt, mie mit ben Dben unb ©pifteln
be§ ^oratiuS. ^ie {)ebräifd^e ^ibel ()atte er öom 5(nfange bi§

pm @nbe gelefen, unb nun tt)oEte er aud^ an baS ©tubium be§

©t)rifc§en unb 5trobif^en ge^en, Iüüju i{)m in Ä'empten S^iemanb
eine Einleitung geben fonnte, ^ie^ beftimmte i^n, Kempten p
t)erlaffen.

II. ^te Utttucrfttat unb iag ^Kutnuat.

Sftector 33öl)m, biefer öortrefflid^e ©d)ulmann, gab feinem
©d^üler §aneberg, beffen auSge^eid^nete Talente für ©prad^*
ftubien er fennen ju lernen Gelegenheit liatte, ben '^atl), hk
Oberflaffe be§ ©^mnafiumS in äRündjen ju frequentiren unb
bei ben ^rofefforen ber orientalifc^en ©prad^en an ber Uni*

öerfität nebenbei Unterricht in biefen ©prad^en ju nel^men. 3m
^erbfte 1834 tourbe §aneberg als ©c^üler ber Cberclaffe in

äJ^ünd^en infcribirt, Sßie in Kempten fo tüurbe er aud^ ^ier
ber @rfte in feiner klaffe, unb nebenbei befuc^te er tk SSor*

lefungen, toeld^e ^rofeffor 5lllioli über arabifd^e unb f^rifcf)e

©prad)e an ber Unioerfitdt l)ielt. Sn biefen heihen ©prad^en
macl)te er alSbalb

gro^e ^ortfd^ritte. 3n furjer ^eit braute
er es bal)in, \)ci^ er bie §^mnen Sparern beS ©t)rerS in ber

Urfprac^e ju lefen im ©tanbe mar, 3m Umgange mit ©riechen
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gewann er im ©predjen' beö 9flengried;if(^en eine fold^e gerügt
feit, \)a^ er fpäter fagen fonnte, nnr gtüei ©prad^en fönne er

fertig fpred^en, nemli(^ bie bentfc^e im 5(llgänerbiale!te nnb bie

neugriec^ifd^e.

3m Einfang be^ ©d^nljaiire^ 18^^'36 tarn §aneberg aU San^
bibat ber ^i)ilojiOp^ie an bie Uniüerjität Tlmd^tn, fe|te feine

orientaIifd)en ©tnbien fort* üBte fic^ im granäöfijc^en nnb

3tatienifd)en nnb nal)m and) ba§ ©ngUfdje in Eingriff. (Sein

Se^rmeifter in biefer (Bpxadjt, ein 3nbe, fing mit iljm fogleid)

ben @^a!efpeare jn Ie}en an nnb führte it}n in fnrger ^eit fo

ttjeit, baJB er biejen größten ^i^ter ©nglanbg o{)ne £el)rer §n

lefen im ©tanbe mar.

©d^on im erften 3a^re feinet ^Infent^alte^ in 9Jliind^en mar

§aneberg mit bem ^rofeffor an ber 5lcabemie Sonrab ^ber*

I)arb nnb feinem trüber gran;^ befannt gemorben. ^eibe Ratten

if)n fe^r lieb gemonnen. SDie ^()üre gn il)rer SSot)nnng ftanb i^m
allezeit offen. SDnrc^ biefe lieben SJiänner mürbe fein ^unftfinn

gemedt nnb in li ortrefflid^er SBeife geförbert. Unter it)rer 5(n=

leitnng fonnte er fcf)on al§ ©^mnafiaft hk ^nnftf(^ä|e SÄünc^ene

mürbigen lernen nnb bnrd^ ha^ ©tubium berfelben feinen ^eift
bilben. ®urd) bie ^ermittlnng biefer beiben Gönner mnrbe er

and) balb mit bem gegenmärtigen ^ijc^of t)on ^^affan, geinric^
t)on §od^ftätter befannt. SDerfetbe fjatte fid) a(§ Doctor juris
bem geiftlic^en «Stanbe gemibmet nnb mar am 5. ^Ingnft 1833

^nm ^riefter gemeint morben. 5IIs foId)er na^m er fi(^ fel^r

eifrig ber ©tnbirenben an nnb marb i^r S3eid^tt»ater nnb ^ftat^-

geber. Unter biefen fanb fic^ and) §aneberg.
^ie beiben ^ünftler ^berl)arb maren §an§frennbe bei

(^örre§ nnb faft bie tägli^en Xifd^genoffen ©^nbertö, menn

biefer nac^ nnan^geje^ter geiftiger ^(nftrengnng mö^renb be^

ganzen ^age§ am 5(benbe in einem Ä'eller ober in einem @aft^

|anfe feine 3)k^ ^ier trän!. „5^ie fi^Iafe ic^ rnl^iger, a(§ menn

id) mit ben lieben S5rübern ©ber^arb ben ^benb jugebra^t
'i)ahe, benn ha mirb man nid^t anfgeregt, nnb menn man'^ t)orf)er

gemefen, fo mirb man M if)nen üollfommen beruhiget mie nnter

lieben tinbern." @o fprac^ fi^ @d)nbert öftere an§ über feinen

^benböerfe^r mit bieten gmei lieben^mürbigen 5l(lgänern.
^on biefen ^mei großen Se^rern l^atte §aneberg fd)on e^e

er bie Uniüerfität bejog, bie beiben ßJönner SSie(e§ er^ö^Ien

:^ören, nnb bie §offnnng, aU ßonbibat ber ^$()iIofop^ie i^r

(äd)ü(er merben gu !önnen, mar e§ öor allem 5lnberen, ma§ i^m
bie $(nfnal)me an bie Unit)erfität münfd^en^mert^ mad)te.

^ie ^orlefnngen beg großen geiftreid^en ©örreg maren nnn

melirere 3al)re lang ha§> täglid^e ^rob be^ für alle§ ©ro^artige
nnb (Srljabene begeifterten jnngen S[Ranne§. Ueber ben ©inbrnd,
ben bie S5orträge biefe§ 3Ranne§, beffen 5lnftreten immer mie

hü^ eine§ ^rop^eten gemefen, anf it)n gemad)t l)aben, fprid^t
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ft^ §aneBerg felber in ber ?ftthe an^, bie er bei bem feierlid^en

(SJotte^bienfte für hm ^eretüigten am 3, gebruar 1848 in ber

@t. Subtt)ig§!ird)e ge]|alten ^at: „^ie ii)n gehört l^aben unb
mit ganzer @eele geprt i^aben, njiffen e§, tüie wenig id) fage,

rnenn i(| fein £eben nnter nn§>
nnüergeBIi^ nenne. SBar e§

nid}t, n)enn er in ben Vorträgen über ©efi^ic^te bie (Sin^eit im
@ett)imme( ber ^^atfad^en, bie leitenben ©efe^e in hen mU
geftaltigen ©rfc^einnngen nng feigen njoöte, al§ njören wir öon
einem mäd)tigen 5(rme auf eine TOe» überragenbe S3ergpf)e

geführt, nnb fönnten oon bort bie ^nglinien ber Sßölfer, bie Sultur-

ft)fteme trie (Strome^- nnb Gebirgszüge überbliden"? ®arin

lag hk gro^e ^ebentung beS 5lnftreten§ biefeS 3J?anne§ im

Sa^re 1827, ha^ er öffenttid^ ber SBat)r()eit, ber gei^i(f)t(icf)en

SSa^r^eit, ber !at^oüfd)en 253af)rt)eit 3^"9^^6 9^^ ^^^ ^^ feinen

3nt)örern be^ügli^ ber feit Sauren eingefogenen ©ef^ii^tSlügen

menigftenS 3^^^f^^ erregte, hk er bann an^ gu löfen öerftanb,
wenn man auS^arrete bei il^m. ^enn biefen f)atte man bisher

beigebrad^t, wo eg immer fd^ted^t gegangen in ber SBelt, ba trage
bai (5;^riftent()nm nnb pmal bie !att)oIifd^e ^irc^e einen großen
Wenn nidit ben größten %\)e\l ber @d^nlb. 9^nn warb nnS ^aar^
!(ar nad)gewiefen, an aüem Unt)eil, ha§> e§ je auf (Srben gegeben,

noc^ gibt unb geben wirb bi§ anS @nbe ber Xage, fei ha^ "öon

ber ©d^Iange bem 9}?enfc^en eingerebete ©treben, „jn fein wie

©Ott", fei be§ SJlenfc^en ^poi^mnt^ nnb ©ottlofigfeit bie Urfadje,
nnb wo immer bem Ueber^anbnet)men be§ Unheils ein ^amm
gefegt würbe, ha fei eg bie ^irc^e gewefen, bie biefe grot)narbeit
im fcienfte i^reS §errn nnb ©otteg übernommen. 5Den mäd^-
tigften (Sinbrud auf alle ^i^^örer machte bie einem jeben fid^

aufbrängenbe Ueberjengung, bajg biefer 9}lann ber (55efd}id^te im

3nnerften ber (Seele üon ber SBa^r^eit, bie er öerfünbete, burd^^

brungen fei. Unb wie man'§ im 5(nfange gefunben, fo I)at'§

fic^ bewährt wä^renb feiner gangen Se^rgeit, unb fo l^at eS aud^

§aneberg in eigener (Srfa^rung inne geworben.
SBie §aneberg mit ben tielen ftrebfamen jungen SJlännern feiner

Seit mit SBewunberung aufblidte ju ber unerreichbaren ^öl)e
be§

SJieifterS ber Gefd^id^te, ebenfo füllte er fic^ in Siebe fiingejogen

gu jenem anbern Se|rer, ben ©rbmann hen „poetifd^eften unb

liebenSwürbigften ^f^d)oIogen" nennt, pm ^rofeffor ©d)ubert,
5Die S5ortefungen biefeg ßet)rer§ über 9^aturgefd)ic^te unb ^ftic^o-

logie waren i^m ©tnnben geiftiger ©rquidtung unb frommer
S3egeifterung. ^ie lieblii^en S3ilber au§ bem Seben ber S^latur

unb be§ ®eifte§, welche ber innigft t)eref)rte 2et)rer öor hen

5(ugen feiner 3«^örer entwarf, ent^^üdten jebeS für bie ewige
SBa^r^eit empfänglii^e ©emüt^. ^ie 5lnalt)fi§ ber geiftigen

SSermögen, bie Sefd^reibung i|rer 2;^ätig!eit, bie Entfaltung
ber feelifd^en Gräfte unb it)re S3eäie^ung §um geiftigen SBefen
fammt ber Offenbarung be§ (55efammt=3nnern in ber ^ör|)er=
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Ii(^!eit tüaren eine Einleitung ^ur ©etoinnung gritnblic^er @e(6ft^

erfenntni^ unb eine unabläffige 5lnfforbernng an ha^ jugenblid^e

<55emüt^, bem Reifte mit §ülfe ber göttlid)en (SJnabe jur öofc

fommenen §erric§aft über ba§ ^leifc^ ^^u üer^elfen in unabläffiger

iBefämpfung atleö beffen, Xüa^ fid) auflehnt gegen bie endige, üon
(SJott gefegte unb im 2t(f)te ber einigen 2Ba^rf)eit erfannte Orbnung.

2öar e§ anc^ üielmel^r eine ^(nregnng jum @elbftben!en
unb §u contemplatiüem ©innen a(^ eigentliche 33ele^rung, xoa^

biefer Seljrer feinen Qu^örern gegeben, fo mar gerabe biefe^

etma^, XQa§> §aneberg unb ben i^m öermanbten Staturen am
meiften ?^ufagte. ^enn eine (Sinfaffung beg Unerfa^baren unb

llnenb(i(|en in ben engen S^ta^men eine§ S3egriffe§ unb eine

rationette Darlegung be^ get)eimni§t)otten 2eben§ ber im 9)lt)fterio

mit ©Ott vereinten @eete mirb
foti^en ©eiftern nie genügen,

meit SBort unb begriff immer meit ^urüdbteibt l^inter bem,
mag a(» Stauung ha^ Snnerfte ber Seele erfütit. S£)arum fonnte

^aneberg noc^ in ben fpätern Sat)ren offen befennen: „tiefem
lieben SJ^anne l^abe id) ba^ SJieifte ^u ban!en, ma§ xd) in jener

3eit gemonnen." Unb bal^er !am aud) feine §oi^fci^ä|ung be§

§auptmer!eg ©djubert „bie (55efd)id^te
ber (Seele", ba^ er nad^

einer miebert)olten Sefung al§ „ein munberbareö großartige^

@po§ t)om 9JJenfdjen" bezeichnete- Schubert aber t)at feinem

tt)euerften Sdjüler öäterlid^e ^khe unb anfridjtige S5eret)rung

bemaljrt bi§ an fein @nbe, unb öftere t)at er e§ an^gefproc^en,
mie über 5ltteg tt)euer it)m biefer ^^ann fei unb mie er unter

ben Se^ttebenben feinen jmeiten it)m an bie Seite §u ftetten müßte.

S^ebft biefen feinen eigentlichen 2et)rern mar e§ auct) S d^ et lin g ,

beffen ßottegien er fleißig befuc^te unb beffen Vorträge ju

crfaffen er
fidj

niete SJlübe gab. ^ie ^räcifion unb (Sntfc^ieben*

l^eit,
momit btefer tiefe Genfer jeben Sag an^fprac^, imponirte

tbm. SDie tiefe 5luffaffung unb ftare SDartegung ber ätteften

^Qt^en unb ba^ ^eftreben, biefe üertümmerten unb t)erftümmet=
ten Strabitionen mit ber einen eckten unoerfehrten Uebertiefer^^

ung be§ au§ermät)tten S5ot!eg in @in!tang ^u bringen, ermedte

Söemunberung für biefen Se^rer unb gemann i^m SSertrauen.

5lm faßti^ften unb t)erftänbtid)ften mar Sc^eding in feiner $o-
temü. Unb märe bieß, ha^ er bie gän^lid^e Un^attbarfeit unb
totale Unfrud)tbar!eit alter miffenfd)afttic^en ^eftrebungen ber

^ac^treter Slant'g, bie bamalg bei ben Stubirenben noc^ ai^^
Autoritäten galten, unb bie fromme Sentimentalität eine» 3a!obi
in i^rer §attlofig!eit unb 9^adt^eit gezeigt unb bur^ fein mä(^^
iige§ SBort an§ bem gelb gef^lagen ^at, ha§> ©innige, ma§ er

geleiftet, fo märe fein ^erbienft für bie bamatige Q^it immer==

|in i)o6) anpfd^tagen.

^iefe brei 9}^änner unb mit i^nen ^r ang üon S3aaber t)atten

gegen ba§> @nbe ber gmanjiger^Sat^re begonnen, bie @i§!rufte
dne§ erftarrenben, pt)itifteriöfen Sftationali^mus an ber nac^
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aJlünc^eti öerpflanstert §oc^fc^u(e ^u brechen unb bie jugenblidjeu

@emütf)er für ba§ Sbeale ^u begeiftern, Wtoä)ien biefe ße^rer

pm X^eite felbft no^ im UnKaren nnb in Srrt^nm befangen

fein, fo raar in i^nen boc^ geiftige§ 2^hm nnb ein aufrii^tiges

fingen na^ SBa^r^eit. %6), eg tnar eine lierrücfte ßeit, bie

3eit be» glorreichen ^eginneg ber SJiiind^ner Unitjerfität!

Sllg §aneberg an biefe §od)f^nIe !am, ttjaren fcf)on nenn

Sa^re feit biefem glorreid)en 5(nfange vorübergegangen, ^ie

93Zänner, bie im beginne berfelben in i^rer ooUen traft jn

toirfen begonnen Ratten, ftanben no^ in i^xtv rn^mtiollen SE^ätig==

!eit : allein nnter htn afabemifd^en S3ürgern frf)eint bie frühere,

eble S3egeifternng für ha^ Sbeale nic^t me^r in bemfelben ©rabe

toie anfänglid^ fid^ gefnnben p I)aben. SBenigften^ wollte e§

benjenigen fo f^einen,
bie über ber Erinnerung an bie glorreiche

frühere ^eit, in ber nnermübete^ Dringen unb Streben, burc^

emfigeö ©tubinm nnb eble ©efittnng an bem 9f^nl)me ber aca=

bemifc^en Seftrer einen 5(nt^eil jn geniinnen, einen großen ^^eil

ber SJlenge befeelte, 3n)ifd^en bem ^amalö unb 3e^t eine ^ti^

gleid^ung aufteilten.

§aneberg ^atte tt)äl)renb be^ erften a!abemif^en 3a^re^o

augerbem anc^ ßogif hei ©rl^art unb ^l)^U^ ^^^ ©ieber
ftubirt, unb \i^ bann im graeiten Sa^re ber X^eologie 5ugen)enbet.

5lu^ ^atte er n)ä^renb be^3felben 3al)reö \ia^ fd^on früljer be*

gonnene (San^crit eifrig betrieben unb toar ganj begeiftert für

bie Se^ren ber 33ra^manen, in benen er eine fo tiefe unb reine

SJl^fti! 5U finben meinte, \)a^ e^ i^m unmöglid^ fc^ien, biefelbe

i^aht üom menfcfilic^en (Reifte für fid^ allein o^ne eine X\)dU
nal^me an ber göttUi^en Offenbarung erfunben merben fönnen.

5(l§ er fpäter mit ben §eroen ber
djriftlid^en 9Jit)fti!, 5:auler,

@ufo, 3o§anneg öom trenne u. 51. fid^ Vertraut gemacht ^atte,

erfannte er hm großen, l^immeln^eiten 5lbftanb ^eibnifcl)er @pe^
culation unb 5(§cefe von ber gottgegebenen ©rleud^tnng unb

l^eiligen Hebung ber SUiänner @otte^ im Sf^eic^e ber @nabe.

3n ^er ^^eologie bocirte bamal§ ^rofeffor ^öllinger bie

SDogmatif. @r ^atte für biefe ^octrin einen neuen, ben l)ifto=

rifc^en SSeg eingefc^lagen.
5lllein bie SBenigern feiner @d^üler

fonnten i^m auf biefem SSege folgen. Um benfelben ettt)a§ gefte§
unb gapareg in bie §anb ^u geben, öeranftaltete SDöllinger
eine neue 5(uggabe ber Xl)eologie be§ franjöfijd^en ^ifc^ofe^
unb Xl)eologen ^bellt). ganeberg mar im ©taube, ben SSor=

trägen be§ Se^rerö §n folgen, unb ftubirte jngleid^ auc^ ha^

empfol^lene 93ud^.
®en ße^rftu^l ber SJloral l^atte bamal§ ^rofeffor taifer

inne. ^erfelbe platte fic^ unb feine gi^^örer Womte lang mit
ben „angebornengbeen" unb fonnte bem eigentlidl)en 3n^alt ber

SJJoral nur tt)enig Qe'ü jumenben. 3n biefem gac^e maren bie

©tubirenben auf ^rioatftubium angen)iefen.
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^en ©lan^^unct ber t^eologifd^en gacultöt bilbete bamal§

nebft ^öUinger ber üon Tübingen Berufene au^ge^eid^nete Seigrer

göttltd)er SSei^^eit unb SSiffeiif^aft So^aitn Hb am mö^Ux.
@r bocirte ^ird)eTtgefd)ic^te unb neuteftament(idf)e ©jegefe. Selber

mu^te btefer allbeliebte Se^rer fd^on im jtDeiten Sa^re feine§

5lufent^alte^ in SO^ünd^en wegen ^ranff)eit feine S^orlefungen

Öfterg unb auf längere 3^^^ unterbred^en. gum @rfa|e für bie

entgangenen SSorlefungen [tubirte ^aneberg beffen Söerfe, „5][tl[)a==

nafiug ber ©rofee" unb bie „@t)mboIi!". äRö()Ier blieb für il)n

H^ SD^ufter unb SSorbilb eine§ Seljrer^ ber ^^eologie- ©eine

2öir!fam!eit !)at fein Seben tDeit überbauert. 3n ben meiften

Sonöerfionggefrfiid^ten ge(el)rter ^roteftanten fpielt bie ,,@t)m^

boli! üon 9Jiö^ler" eine bebeutenbe fRolIe. gür tailjoL ©tubenten

ber X^eologie tvax bieg S3ud^ lange geit ein ^rüfftein, an bem

fie i^re Xüc^tigfeit für tf)eoIogifc^e SSiffenfd^aft ben)ä^ren fonnten.

SSer für bieg SBerf fein S[5erftänbni| unb Sntereffe ^atte, galt
aU ^^ilifter.

^a§ ©tubium be§ öon 9J^ö()(er bearbeiteten „ Sltl^anafiuS
ber ©roge" ttjarb bem großen ^ere^rer ber SSäter unb eifrigen

Sefer it)rer SBerfe eine Einleitung ju einem frud^tbringenben
©tubium biefeg $auptmomenteg ber fat^olifd^en Xrabition- Sng-

befonbere n)äl)renb feinet ^n^eijä^rigen^lufentl^alteg im@eorgianum
mar ha§> ©tubium ber gried)ifd)en unb Iateiniftf)en S8äter eine ber

angelegenttic^ften Sefd)äftigungen §aneberg§, inbem er bafelbft

au6) bie SSorbilbung für bie practifd^e ©eelforge erl)ielt unter

ber Leitung be§ ]^0(^üere!^rten ^irectorg Dr. SBiebemann unb

feinet @ubregen§ Dr. S^ugbaum.

5lugerbem überfe^te er mäl)renb be§ erften ©eminarja!^re§
bie bamalg grogeS 5luffe^en erregenben, geiftreid)en SSortröge
Dr. Sßifeman'g „ über bie öornet)mften Seljren unb ©ebräuc^e
ber !atl)olifcl)en ^ird)e." ^rofeffor ^öHinger fd)rieb ba^u eine

empfe^Ienbe SSorrebe, mit ber S3emer!ung: „®em SSunfd^e be§

SSertegerg, biefem 2Ser!e einige Sßorte öoranmfc^iden, ^ahe id)

um fo lieber entfpro^en, aB id) bem SSerfaffer burd^ l^er^lid^e

greunbfd^aft öerbunben bin, unb ben Ueberfe^er aU einen

unfrer ^offnung^öollften 2l)eologen fenne unb
f(^ä|e," 3m gmeiten ©eminarjalir überfe|te §aneberg ein

^meiteä, eben erfrfjieneneg SBer! be^felben englifcl)en ©ele^rten,

beffen SSerftänbnig ard)äo(ogifd§e, geognoftifd)e unb p^ilologifd^e

^enntniffe t)orau§fe|t, mie man fie bei ©tubirenben ber Z^eo^

logie mo^l feiten finbet. @§ finb hk^ bie SBorträge „über ben

3ufammenl)ang ber ©rgebniffe miffenfd)aftlid)er 5orfd)ung mit

ber geoffenbarten 9fteligion." 3n biefer Arbeit mürbe er öon

feinem jüngeren greunbe Dr. 33. SBeinl)art unterftü^t.

äöö^renb ber gerien ubtt er fid), fd)on e^e er bie ^riefter^

mei:^e empfangen l)atte, tl)eil§ in feiner ^eimatli^en ^farrürd^e,

tl^eiB hei greunben feinet ^ater§, bie, el)emalige granji^caner,
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jegt ai§> Pfarrer mirften, unb Bei felbft9ett)i}nnenen greunben
in ber ^erfünbung be§ göttlichen SßorteS, ^ei einem biefer

grennbe lernte er einen Kaplan fennen, ber in ber golge bnrc^

Srüärnng ber f)L «Schriften fid) Spanten unb 9iu^m erworben

\)at, unb fortan mit §aneberg in treuer greunbf^aft üerbunben

blieb. (E§> ift bie§ Dr. ^eter @^egg,
5lm 29. 5(uguft 1839 empfing |)aneberg

im S)t)me ju 5lug§^

bürg öom S3ifd^of Ißeter 'tRxdjax^ bie
^rieftertneifie.

©in ^aar
SSoc^en fpäter, an einem 9}lonbtage, feierte er in feiner §eimat^
gemeinbe fienjfrieb unter .freiem §immel fein erfte^ |eilige§

3)?e§opfer. Qxvei e!)ematige ^atre§ be§ ^(ofter§ Sen^frieb tporen

gugegen; einer berfelben mar aU ^rimigprebiger beftimmt; aUein

er ^aitt in bem nad)ma(igen ^rofeffor Dr. %nd)^ einen @teE=
Vertreter mitgebra^t. (Sine unüberfepare 9Senge S5oI!e§ f)atte

fic^ au§ ber ganzen Umgegenb gu biefer geftlid)!eit toerfammelt.

111. Se^rt^tttigfeit uni Seetforge.

§aneberg mar noc§ öor feiner ^rieftermei^e üon ber Uni^

öerfität 9J^ünd^en jum 2)octor ber ST^eoIogie beförbert morben.

@§ fodte nämlid^ ber £et)rftup für @£egefe befe^t merben, unb
bie ttjeologifd^e gacultät mar ber Ueberjeugung, $aneberg eigne

fid^ öoüfommen für biefe ©teile unb merbe einft ber Uniüerfität

§ur gierbe gereichen. (Sr mürbe barum aufgeforbert, für bie

5£)ocentur biefe§ gad^e§ fid) ju I)abi(itiren. i)ieg gefd)a^ furje

geit na^ ber ^rimij. @ogtei(| begann er feine SJorlefungen
über altteftamentlid^e (Sj:egefe unb fiebräifc^e ©prad^e üor einem

§(ubitorium, üon melc^em ber größere i^eil meit mef)r 3ape
jä^Ite alg ber Se^rer. hinein äUe I)atten großen Sf^efpect t)or

bem jugenblid^en ßef)rer, ben hk 9Jätfd^üter am @t)mnafium
fc^on mie einen ße^rer geehrt Ratten.

^m @d)Iuffe beö erften 2^i)xia^x^^ mürbe er alg föniglidier

SJlinifterialcommifför pr 5lbl)altung ber ^bfolutorialprüfung an

mehrere @t)mnafien gefenbet. „^a§ mar ein ß^ommiffär, ber

mei§, mag man 5lbiturienten pmut^en fann, ber bi^ ßeiftungen
eine§ jeben ju mürbigen üerfte^t unb felbft mit trefflichem ©e=^

fc^ide 5lHe§ in bie §anb nimmt unb in 5(IIe§ eingebt"
—

fagte
ber vortreffliche Üiector §oc^eber nac^ einer biefer Prüfungen. Qu
biefem 8e(bfteingreifen in ha^ ©jaminiren ^atie i^n ber 5lbt

S3arnaba§ §uber in 5(ug§burg genött)iget, inbem er i^m einen

Xf^ronfeffel bereitet f)atte, auf melden ber junge ßommiffär p
fi^en fid) nid^t ent{d)tie|en !onnte. „3^ fe^e mid^ überhaupt

nid^t, meit id^ fetbft ejaminiren merbe unb gu biefem gmede
ftet)en unb get)en mu§", mar feine 5lu§rebe. Unb nun na^m
er bie Prüfung fetbft öor, mie fie fonft ber ^Ia|IeI)rer öorp-
nehmen pflegt. SDiefeö (S^ommifforium mürbe i§m in ber golge
XeutWanb'S S^ifco^at. III. 2. (XIV.) 5



alljä^rüc§ übertragen, 5i^ man and^ bieje 5(norbnnng tt)ieber

anf^oö.
(Seinen

^itj^örern imponirte er nic^t allein bnrc^ fein ^ritnb-

lid^e» nnb atlfeitige^ SSiffen, fonbern nod^ mefjx bnrd^ feine auf*

opfernbe Sieöe, inbem er überaß ^n (jelfen, ju bienen, §n geben
bereit war; ni^t minber aber and^ bnrd^ feine ^efd^eiben^eit
unb n)a^rE)aft c^rifttid^e ^emut^. ^r trng bie 3bee üon einem

c^riftlic^en Söeifen, üon einem
fat^olif^en Sel)rer in fid^, nnb

im S5erg(eid^ mit biefer Sbee fanb er in all feinem Söiffen mir
©tütoer! nnb in alt feinem 2Bir!en nnb ^^nn nur ©tümperei.
SJlie gemährte man an il)m anc^ nur ben leifeften Hinflug öon
einem SBo^lgefallen an fii^ felber, üon einer ©etbft^ufrieben^eit
mit einer Seiftung, fo anerfennensmertl) fie auc^ immer fein

modl)te. (Selbft öoll ^egeifterung für ben foftbaren @d^a^, btn

bie ^irc^e in bem gefdjriebenen SJotte^morte bemal)rt, fnc|te er

au^ in feinen ^i^^örern Siebe jnm Sßorte ©otte» unb ein tiefere^

^ßerftänbniB für baSfelbe ^^n begrünben. 9^ic^t einzelne grag^
mente fottten fie fennen lernen, fonbern ben ganzen munber-
öotten ^lif^^tt^J^^n^öug ber göttlidjen 3:f)atfad^en, öon benen bie

(Sd^rift berid^tet, foüten fie erfaffen, bamit fie in hen ^taxio ge^

fe^t mürben, am gortban beg göttlichen ^ei^e^, beffen ^unba^
mente in ber (Sd)rift gelegen finb, §anblangerbienft ^n über-

nehmen.

S3elege ^iefür bieten hie bem ^nblüum übergebenen miffen=

fc^aftli(^en 5lrbeiten §aneberg§. ©c^on in ben ,,religiöfen
5lltertl)ümern", 5U beren ^Bearbeitung er gro§entl)eil§ bie gerien
öon 1840 unb 1841 öermenbete, unb bie im Safre 1842 erfc^ienen,

Qe^en 3eitgni6 öon einer Stiefe ber 5luffaffung biefe^ @egen=
ftanbe», bie man mit D^^ec^t bemunbert ^at, unb öon einem ganj
richtigen menn aud^ nid)t öollfommen ge!(ärten ^lic^ in ba^

(SJan^'e ber göttli(^en Offenbarung, ^iefe (^rft(ing§arbett §aneberg^
marb Stielen eine 33rüde, auf ber fie öon einer ganj oberflä^-
lid^en 5lnf(^auung ber göttlid^en Sl^atfad^en ju einem grüni^

lidperen S^erftänbniffe beg großen ^iat^fc^luffeg ©otte^ in ber

gü^rung feinet S5ol!e§ gelangten. S^lur ber SSerfaffer glaubte,
mie er fiel) in ber ^meiten ICuflage biefer @(^rift au^fpric^t,

„Urfac^e §n ^aben, mit biefer feiner 3ugenbarbeit unjufrieben

gn fein".

5Rodl) me^r ^enget öon biefer grünblic^en, lebengöollen 58e^

l^anblung ber l^eiligen Urfunben hk im 3al)re 1844 erf(^ienene

,, (Einleitung in§ alte ^eftament für ange^enbe Sanbibaten ber

Sl^eologie", in melier bie ^üd^er be§ alten Sleftamenteg in

i^rem innigen 3«fammeul)ange mit ber @efd)id^te unb mit bem
melt^iftorif^en Berufe be§ ^ol!e§ S^rael aufgefaßt unb an
biefen S3üd^ern bie SJ^omente ber gortfdjrttte unb Ü^üdfd^ritte

biefer Berufe» gezeigt merben. @r Ijatte fomit bier einen gan.i;

neuen, öon fat^olifc^en ^ibelforfc^ern noc^ nic^t betretenen ^eg
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eittgej^Iagen, um hk (Sintoürfe ber negatiöen Sritifer ju tt)iber==

legen, bie (Stiibirenben t)on ber 5{ed^t^eit ber ^l S3üd^er §u

überzeugen unb benfelben eine Sbee t)on ber gnabenüoKen SSor-

Bereitung be§ SJ^enfc^engef^tei^teS für ba§ @rlöiung§n)er! burd^

ben ©ingebornen be§ 3]ater§ betjubringen.
^ber aud) bie in biefer „(Einleitung" befolgte 9Jiet^obe

erfc^ien bem SSerfaffer im Saufe ber Sa^re ungenügenb. betragen
t)on ber Ueberjeugung, „eg muffe bie bibUfc^e Einleitung \)k

Reiten unb Umftänbe (ber % ©ef^ic^te) mögli^ft lieber auf^

leben (äffen, in unb unter tüelc^en bie S3ibel entftanben ift, unb

biefeg fönne nur burd^ eine ö5efd^i(^te jener göttlichen gül)rung,
tüoüon bie ^I. Schrift \)k Urfunbe ift, bewirft tüerben", ging
er baran, biefen großen ©ebanfen in einem umfaffenberen SSerfe

§um üollen unb flaren "än^hxnd §u bringen. @r be^eid^nete

biefeg äBer!, ba§ im Sa^re 1849 §um erften 'üRak erfc^ien unb

feitbem in brei 5(uflagen verbreitet n)urbe, al§ einen „^erfuc^
ber ^efd^i^te ber Offenbarung". @^ ift ba^felbe tüa^rl^aft

epod^emac^enb auf bem (55ebiete ber
fatfiolifdpen

Literatur, ^or

bemfelben l^atten fat^olifc^e St^eologie^(Janbibaten unb ©eifttid^e

uur ein gülf^mittel, ha§> il)nen §ur ©rrei^ung be^ öon gane^
berg angegebenen Q'mcdt^ 5Dienfte leiften founte, nemlic^

bk

erften fünf 33änbe ber t)om ebeln trafen ©tolberg bearbeiteten

„@efc^i(^te ber 9teligion 3efu d^rifti". Slttein M aW feiner

35ortreffltd)!eit unb alt' bem großen S^lui^en, ben e§ ^ur görber-

ung be§ SSibelftubiumö unb pr S5egrünbung einer Unitjerfat^

^Infdjauung üon bem göttlii^en 2Ber!e ber Offenbarung gefd^afft

l^at unb nod^ fd^affen fönnte, ttienn man'^ nid^t im ©taube

liegen lie^e, ift Stolberg'ö Sßerf ho6) ju umfaffenb, enthält

gubem and) fo SDZani^eg, tüa§ in gegenwärtiger 3^it bie große

^ebeutung uid^t me^r §at, bie e§ feiner ^eit unwiberfpred^lic^

gel)abt, unb enthält gar ^iele^ uid^t, waS gegentoärtig in fol^'
einem SSerfe nid^t me^r fehlen bar f. §aneberg§ „@ef$id^te ber

Offenbarung" ift im eigentlid^en (Sinne eine SBorfd^uIe ber X^eo=
logie unb aU foldje für einen 3eben, ber auf bem fürjeften unb

fi^erften ^ege eine Einfielt in ba§ ©an^e ber gnabenüollen

Offenbarung be§ (Stüigen gewinnen will, unerlä^li^ not^wenbig.
(Sd^on im ^weiten 3a^re feiner Se^rt^ötigfeit war §aneberg

§um außerorbentlid^en ^rofeffor an ber Uniüerfität ernannt

worben, unb wenige 3al)re barauf würbe er $rofeffor Ordinarius;

t)orf)er aber ^atte tl)n bie föniglii^e 5lcabemie ber 2Siffenfd)aften

fd)on 5U il)rem SJ^itgliebe ernannt. 3n le|terer (Sigenfd^aft fd^rieb

er „über bie in einer SD^ünd^ner-^aubfi^rift aufbehaltene arabifd^e

^falmenüberfe^ung ha^ R. Saadia Gaon" unb mehrere anbere

5lb^anblungen, bie er in ben öffentlichen (Si^ungen ber föniglid^en
b. 5(cabemie ber Sßiffenfdiaften üorgutragen l^atte.

dJlan ftaunt
über eine fold^e DJlaffe üon 5lrbeiten unb fragt, tok bie§ 5(lle§

möglii^ gewefen? ^enn außer feinen öielen (Kollegien, bie er
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öielen <Stunben, bie er ben iijn um diai^ fragenben unb um
Huterftü^uug Bittenben <Stubenten tüibmen mu^te, auger ben

üielen ßommiffiouen , bie er für au§n)ärtige greunbe immer
mit ber größten S3ereittüi(Iig!eit beforgte, unb auger feiner au§=*

gebreiteten Sorrefiponbenj nat)m aud^ nod^ bie ©eelforge üiele

©tunben einer jeben SSo^e in Söefd)(ag.

(Seinen ©eelforgerberuf aU feine {)öd)fte Slu^^eid^nung

oc^tenb unb jugleic^ al^ feine ^erpflid^tung erfennenb, unb in

liebevoller (Sorgfalt für bag §eit unfterblidjer (Seelen, toarb

^aneberg üon anfange feinet $riefteramte§ fielen ein (Seelen*

fül^rer unb ©ewiffen^ratt) , unb nie tüie^ er eine (Seele ah, bie

t)on i{)m geiftige §ülfe verlangte. 5IIIe (Sonn= unb gefttage
unb an allen ^orabenben fa§ er ©tunben lang im ^eid)tftu^le,
in ben erften Sauren in ber X^eatinerürd^e, fpäter, nadjbem
bie SubtoigSürd^e für hm ©ottegbienft l)ergeftellt unb eingeioei^t
itjorben toar, in biefer ^irc^e. 5ln feinem S3eid§tftu^le ftanben
immer in langen 9f^ei^en bie ölteften ©reife neben ben jüngften

S)ienftmäbd^en , l)ol^e Manien neben armen ^aglö^nern unb hext

l^öd)ften Staatsbeamten. @g mar bie§ jene Qdi, in ber man
fid^ ber religiöfen Hebungen nic^t fdiömte, in ber religiöfe S3e^

bürfniffe aüentlpalben ermad)ten unb o^ne (Selben fid^ !unb gaben.
3n ber golge ift e§ mieber anberS geworben, unb e0 ^aben fid^

fel^r bittere SSorte von SJiännern vernel^men laffen über jene

böfe Seit, in ber man ^aht 9fleligion l^eu^eln muffen, alg

loenn ^eud^elei cttva^ ju Sommanbo (Stel)enbe§ unb nid^t ^rei*

ivillige^ ttjöre.

5yiie Ijat man e§ getvagt, ben eifrigen 93eid)tvater ber golden
unb S^iebern in ben Kott) gu jie^en ober il^n and) nur ju ver-

bäd)tigen. S)ie üollftänbige 3utegrität feinet SSanbeB unb

9flufe§ verftopfte ben Säfterern i^ren SiJ^unb unb gewann il^m
ba§ Vertrauen aller 9fieblid^gefinnten. S5on feiner erleuchteten

grömmigfeit erwarteten 5(lle hk fid^erfte Einleitung §u einem

gottgeföfiigen SSanbel, (Seine SllleS überminbenbe ©ebulb mugte
auii) (Sonberlinge p ertragen, unb feine SöeiS^eit verftanb e§,

biefelben in bie Sahnen d^riftlid^er Orbnung überzuleiten, nac^bem
er fie jur ©rfenntnig be§ ©inen 9flotl)tt)enbigen gefül^rt unb ba^
SBer! ber S3e!el)rung burd^ (55otte§ ©nabe eingeleitet ^atte.

©r
ift 5lKen SllleS gettiorben, unb nie !^at er \)a§ ge!nid^te 9flol)r

gänslid^ gerbrod^en, nie ben glimmenben SDod^t auSgelöfd^t, 3n
Sebem, ber mit Sßertrauen ^u il)m !am, tonnte er hen guten
Äern, ber nod^ in i^m lag, aug bem toüften @d^utte, ber über

bemfelben fic^ gelagert, l^eraugjufinben , ^u pflegen unb mieber

ju @^ren in bringen.
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Stttein bte feelforgti^e ^^ätigfeit §aneberg§ toat nic^t auf
ben S8ei(^tftu^( befc§rän!t. ^ie Seti^tünber unb aitd^ 5lnbere,

bie ni^t §u benfetben jaulten, tiefen if)n rufen, ttjo fie auf's

^ranfeubett l^ingetDorfen mürben unb tt)o fie glaubten, ba§ e§

§um (Sterben fomme. 3n bie armfeligften §ütten unb in bie

§äu}er ber (Strogen, in bte prad^ttiottften @aton§ unb in hk

uiebrigften unb leeren ^ad^ftübc^en tüurbe ber junge ^rofeffor
gerufen, tüo man mit ber ^Vorbereitung auf hk (Swigfeit ©ruft

ma^te. ®a mar neben ber geiftlii^en §ülfe gar oft (eiblidjc

Unterftülung ein bringenbeg Sebürfni^. ^ie eine tourbe eUn
fo bereitroidig tüie bie anbere ert^eiit.

Sei bem in ^o^en unb nieberu Greifen fid^ funbgebenben

Sßieberertoad^en beS religiöfen ßebenS marb enblic^ aud^ ha^

SBebürfnig nad^ einem öotfftänbigen afabemifd^en @otte§bienft mit

^rebigt unb 5lmt an aUen ©onn- unb gefttagen rege getoorben,
unb tüirflid^ ein foli^er in ber Subtt)ig§!ir(^e angeorbnet.

^aneberg mürbe a(§ UniüerfitötSprebiger angeftellt, unb e§ füllte

ftd) bie
gro^e ^ir^e mit anbä^tigen ßi^^örern, jumat an^ \)tn

pi^ften (Stäuben, nad^bem man erfahren unb gefefjen, ha^ ber-

felbe beliebte ^rebiger an allen ©onn^^ unb gefttagen bie Üan^ti
beftieg. ©eine tiefe ©d^riftfenntni^, bie fid^ in jebem, auc§ bem

fürgeften S5ortrage ^u i;age legte, feine ^ol^e ^egeifterung für
ben ^eruf eines SerÜinberS beS göttlichen SSorteS, ha^ (Srf)abene

unb S53ürbet)oKe be§ 5luSbru(feS, ha^ §o(^poeti{^e feiner SDar^

ftellung, bie 5l(IeS getoinuenbe 5lnfpruc^S(ofig!ett feiueS ganzen
3Befen§

— TOeS trug baju bei, i^m ein überaus ^al^treic^eS

5lubitorium auS allen (Stäuben ju üerfi^affen. Sa^relang mirfte

er in biefer @igenf(^aft a(S ^anjelrebner in 9)lündjen mit großem
(Segen.

3n ben mid^tigften ^Cngelegen^eiten erholten fid^ bie gelelir-

teften SJiänner bei i^m ffiati), (So fam einft ein ÖJele^rter

proteftantif(^er (Eonfeffion, ber fi^ mit einer fat^olif^en Sung^
frau üertobt ^atte unb feft entj^toffen mar, bie Äinber, hk i^m
©Ott geben merbe, in ber fHeligion ber $0lutter ergießen ju (äffen,

5U i()m unb trug if)m nod^ feine Sebenfen öor. S93ie eS fid^

benn mit ber
SSerpflid^tung feiner künftigen ©ema^tin, auf ade

mögtid^e Sßeife i^n für iJ)re ßonfeffion §u geminnen, in 2Bir!(id^!eit

t)er|atte, fragte er hm üere^rten ^rofeffor. SBenn biefe o^ne
5luft)ören i^m immer öorprebigen müjste, um i^n üon ber Sßa|r=
l^eit beS S^at^oüciSmuS §u überzeugen, fo märe hk\e^ boc^ etmaS

rec^t Saftiges unb SSJibermärtigeS, meinte ber ©ele^rte. §aneberg
erflärte i^m, eS fei mir!(id^ eine SSerpfUc^tung ber

fatj^olifd^en

g-rau, 5(lIeS
^u t()un, um ben a!at^oIifc|en hatten für bie !at^o=

(ifdpe äöa^r^eit ju geminnen ;
allein baS erfte unb liauptfäc^lid^fte

SOiittel, biefer Verpflichtung na^§u!ommen, fei baS gute Seifptel
ber grau. ®iefe muffe bur^ i^re ©ottergeben^eit, burd§ i^re
Sirene unb aufopfernbe Siebe §u i^rem ©atten, burd^ ^ebutb
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im Seiben unb inibefonbere burd) fittfame^ ©^weic^en benfelben

überzeugen t)on ber S8ortreff(id}!eit einer 9^eIigion, bie oUe biefe

jlugenben erzeugt unb näfirt. 3^m, bem @e{e!)rten, gegenüber

f)ahc fie feine tneitere 95erpflicf)tung jur Selef)rung burd^ Sßorte,

au^er tno er fie um 5luffd^(n^ bitte. SJiit biefer ©rflärung xoax

ber (5Je(et)rte öollfommen mfrieben geftellt.

^a^ ganeberg tro^ feiner großen ©eltung in ber großen
SßSelt unb felbft öor benjenigen, bie ©emalt l^aben, ha^ er un=^

geod^tet feinet oft entf(f)eibenben ©influffe^ in l^öd^ft n)id)tigen

§(ngetegen^eiten hod) nie eine ^i^Ifd^eibe be§ läfternben 9^eibe§

gen^orben, ift offenbar ein Söetoei^ für bie X^atfad^e, ba^ er nie

Quf einem SBege betroffen ttjurbe, auf bem er fid^ felber ober

etmag für fic^ Ö^fud^t, ha^ er Men geredjt marb, baß er überall

mit SSorfittjt unb tlug^eit ju Sßerfe ging unb \)a^ er bei a\V

feinem ^f)un nur üon ber reinften 5lbfid)t geleitet njarb. 9^id)t

{eidf)t ging eine 5(nregung p irgenb einem entfd£)eibenben ©d^ritte
üon i^m an^; allein njenn er fa^, boß efwa^» im Sßerfe njar,

mag nad^ feiner Slnfid^t al^ gut unb l)eilfam fid& geftalten fonnte,

fo fe^te er alle gered)ten unb erlaubten ^ebel in Söewegung,
nm bie (Bad)e ju ©tanbe jn bringen. §(m größten aber geigte
er fid), tüie toir nod^ feigen inerben, in feiner ^efignation unb
innern 9iul)e, tno feine $lane burd^freujt unb feine ^eftrebungen
vereitelt ttjurben.

©etbft 2cnte, bie ttJö^renb i^re§ SÖßol^lfein^ toeber um ein

SSort (SJotteä nod^ um einen ©ottelbienft fid^ fümmerten unb
eine§ ©eelforger^ überhaupt ni^t ju bebürfen glaubten, fenbeten,
njann bie ©tunbe ber ernften Slbrec^nnng na^e gefommen mar,

ju ganeberg, \)a^ er i^nen beiftel)e in
i^rer ^Vorbereitung auf

bie große Sßanberung ou§ ber Qeitlic^feit in bie ßwigfeit. %nd)
in biefen gäHen, unb gerabe in biefen am allertt)enigften, burfte
er ha^ gefnidte ^o^x nid^t §erbrec^en unb ben glimmenben SDod^t

nic^t au^löfd^en. Ünb UJenn er bann gefunben, ha^ in folgen
nid)t ol^ne il^re ©d^ulb fc^ief S3eurtl)eilten auf bem ^texhthette

fiel) no^ ioeit mel)r ©inn für bie SBal^r^eit unb bie ©ered^tigfeit

f-anb, aU i^x 9^uf i^nen pgefte^en tooHte, fo f)at er e§ auc§

öffentlid^ auSgefprod^en, njenn er genötl)iget n?urbe, al§ ©rab-
rebner aufzutreten, voa^ nid^t feiten ber Sali mar.

9^od) einer gang befonbern feelforglidjen ^l^ätigfeit be§ $ro^
fefforg au» ben erften 3al)ren feinet ^riefterleben^ muffen
mir um il^rer ©eltenlieit mitten l^ier ermähnen. @§ mar balb
Befannt gemorben, \3a^ ber junge ^rofeffor nid^t bloß bie

^ebräifd^e ^ibel, fonbern aud^ bie ©d^riften ber Ü^abbiner au§
ber fpätern geit mit berfelben ^ertigfeit lefe, mit melier
anbere ^riefter etma bie SSerfe ber ©d^olaftüer ober ber

lateinifc^en Später lefen. @ben fo befannt mar bie unge*
f)emmte Sugänglid)feit unb greunblic^feit berfelben. ^ieß
^ah jungen äJ^ännern oui S^rael 5(nlaß, feinen Umgang gu
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^ud)en. ^aneberg Xüax erfreut ü6er ha§> Zutrauen, U^ fie if)m

ic&en!teit, betüunberte bte auSQe^eirfineten Xalente utib bie üielen

tentttniffe berjelBeu uub tPiifete i^nen
bie prop^etifcf)en ©teilen

ber S3ibel unb man^e 5tu§fprüd)e i^rer 9tab6iner in einem h\^ex

oon t^nen nic^t gealjnten Sichte öor fingen p ftellen. SJle^rere

berfetben nahmen bann Unterricht in hcn Se^ren be§ !at^oItfd)en

ei)riftent^nme§ unb liefen fi^ taufen. Tlxi biefen ßeuten ^otte

er Sa^re lang fein liebet ^reuj, unb er !am aUmä^Iig ju ber

Ueberjeugung, ta^ ber geitpunlt nod) ni^t erfc^ienen fei, m
meinem 3§rael in ben ©^afftoH ber ^ird)e ®otte§ einjuge^en

befä!)iget njüre.

(Sr ging {)inQu§ auf allen SSegcn
Unb t)olte 3vrcnbe f)cvein.

.gtredt' 3ebcm feine 4^anb entgegen
Unb lub fie 2UIc ^u fic^ ein,

IV, §tt«§ttt^eg unb Staatlir^eg.

3n ber erften geit feiner ße^rtf)ätigfeit lebte §aneberg
met)rere 3a^re mit bem ^id^ter SIemen§ Brentano jufammen.

tiefer mad)te i^n befannt mit ben n>unbert)olIen @rf(^einungen
be§ l)öl)ern ©eelenfeben§, öon benen er fdjon burd) ^^^rofeffor

*@c^ubert in ben SSorlefungen über ^f^d)oIogie einige ^unbe er*

galten ^aite, of)ne fie red^t faffen ju !önnen. S3rentano
erjä^Ite

i^m, \va§> er felbft gefe^en, geprt unb erfaf)ren Ijatte, inbem

er mel)rere 3al)re ^(ugen^euge ber immerhin ben!U3ürbigen au^er*

orbentlid^en 2eben§suftänbe ber gottfeligen ^att)arina ©mmerid^

gemefen. 9^id^t me^r ^octrinen fonbern lauter tljatfä^lid^e (Sr--

iebniffe n?urben i^m f)ier vorgelegt, bie einer ©rüärung f)arreteu.

^a§ gan§e, unermepd^ ineite Gebiet ^eiliger 9D^i)fti! entfaltete

fic^ ^ier öor feinen fingen, unb ber geiftreid^e ^id)ter iüufete

i^n in ba^ SSerftänbnife be^felben ein^nfüiiren , in fo tt)eit bie§

übert)aupt unb pmal o^ne perfönlicf)e (Srfa^rung möglid^ ift.

^(uger biefem nid)t ^n unterfc^ä^enben @eminn, ben i^m
ba^ Qn]amrmnUhen mit Brentano brachte, gab e§ bei bemfelben
^ieleg in lernen unb ju üben. S3rentano mar ein SJiann ber

^arm^erjigfeit, fnauferifd^ gegen fic^ felber, oft öerfd^menberifd^

gegen bie Srmen. §aneberg gemöt)nte fid^ ^ier, immer ju geben,
ma§ gerabe §ur §anb mar, öftere einen ©ulben, mo

öielleid^t
ein Äteujer fc^on gu öiel gemefen. 'am meiften ©etegenljeit
aber gab e§, @ebulb ju lernen unb ju üben. S3rentano mar

fc^on bejahrt, öielfac^ fränfelnb, oft öon @d)mermut^ faft ju
S3oben gebrüdt. ^a marb ifjm ^aneberg melfad^ unb oft un=

bemüht ein fc^ü^enber (Sngel. ^rmn blieb
au(^

immer triebe
im §aufe, menn nid^t etma ein 8treit entftanb jmifdjen 5(braf)am§

.§irten unb Sotf)'§ ^irten, mä^renb Slbral)am unb Sotl) aU
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S3rüber sufammeit lebten. Qeber ber beiben Wlänmv ^atte

tiämüd^ einen S3ebienten, ber i^m ha§> @ffen jnbrad^te, 3^^^^^*
unb feiber reinigte, bie not^tüenbigen 5lu§gänge bejorgte.

SDiefe S3ebienten vertrugen fic^ nid^t immer friebltd^ miteinanber,
unb einmal Rotten fie e§ balb bal)in gebrad)t, ba| it)re Ferren
\id) \)ätte\x trennen muffen, ttjenn nid^t §aneberg bie ©ac^e
vermittelt ^ätte.

©nblicf) fam e§ bo(^ ^um (Scheiben. Stemen» 35rentano,

Don feinem ebetn 33ruber (l^riftian nadj ^frfiaffenburg einge^

laben, »erlief äJ^ünc^en, um bei bem geliebten trüber gu fterben.

§aneberg aber jog ju ^rofeffor ^öÖinger unb kW a(§ beffen

^au^^ unb ^if^genoffe über ein ^ai)x mit i^m gufammen in

gutem g^'i^^^^^-
—

'^^^ biefec Qdi begann er felber ein §aus*
lüefen. (Sine alte, fromme unb gen)iffenl)afte SÖSitttüe muffte i^m
bie §au§§altung führen. 3n§gemein ^atte §aneberg noc^ einen

greunb an ber '@eite, ber mit i^m fi^ in bie 2öot)nung t^eilte

unb unter feiner Leitung ^öfjere
©tubien betrieb, ^aneberg

tt)eifte nämlid) t^on feinen geiftigen ©d^äfeen eben fo t[)et(na^m^=
t)ol( unb neiblog mit, wie Don feinem jeitticfjen (Sinfommen. —
Slud^ in biefem ^er^ältniffe gab e§ gar öielen 5(nla^, ©ebulb

gn üben. SSon ber S^ot^menbigfeit einer ungeftörten 9ftu^e §u
einem ergiebigen ©tubium ^atte bie gute alte 22Stttme feine Qbee.

3mmer glaubte fie, hcn ^rofeffor um etn^a^ fragen ober i^m
etroag fagen ^u muffen. 5I((e 5(ugenb(ide melbete fte ^efud^e
an , bie fie am einfdc^ften fetber mit einem ^reujer

^ ®efd)en!e

tj'dtU erlebigen fönnen. 5ütd) ^ier ()at §aneberg eine ^robe
feiner unnertnüftlic^en @ebu(b abgelegt.

"äU biefe SSitttüe bem immerhin fe^r tt)iu§igen ^au^wefen
uicfjt me^r üorfte^eu fonnte unt) in einem 6pita(e 5lufna^me
unb gute ^erforgung erljalten ^tte, logirte fid^ §aneberg in

ber SÖo^nung ber grau t)on «StranjgfQ ein, einer gebornen ^reiin
öon (Scfileid) unb einer ^reunbin ^riebrid^ @d;Iegel!§ in h^n

le^tern 3a^ren feinet £eben§. ^iefe eben fo geiftreic^e ai^

fd^ttjergeprüfte SDame ^atte in ben traurigften SSer^ältniffen, an

benen 'fie gän.^tic^ fd)ulbIo§ geblieben, i^ren bieten ^inbern eine

öortrefflid^e ©r^ie^ung gegeben unb ftanb je^t faf^t gan^ allein

in ber SBelt. Sine i^rer ^öd)ter tüax in ^nger^ in ben Orben
du sacre coeur eingetreten unb tt)ir!te eben bamal§ al§ Oberin
eine§ ^lofter§ bieie§ Drben^ in 5l(gier. ®iefe grau f)atte f^on
feit 3at)ren hm ^rofeffor §aneberg §u i()rem S^eid^toater fid^

ertüä^Ü unb feiner geifttic^en ^ütirung \iä) unterftedt. 3n i^ter

2BoI)nung fonnte §aneberg ganj ungestört feinen <Stubien (eben.

®ie eble ^ame tüugte maui^e läftige, ftörenbe unb nur auf

(Spenben jietenbe S3efud)e ab^uujeifen unb baburdö ii^ni ^ni)e

ju t)erf(^affen.

9^a(^ (ängerem friebent) ollen ßeben in bem .&aufe biefer

ebelu grau trat bei june^menber ÄränfUc^feit berfelben für
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§ane6erg bte 9Zot^tt)enbtgfeit ein, biefe Sßo^nung toieber 511

öerlaffen unb pm ^tueiten TlaU ein eigene^ §an§n)e{en ^n be=

ginnen, ^entjelben in eigener ^erfon üor^nftetjen , fd^ien bem

einzig ber Sßiffenfi^aft nnb feinem priefterli(^en S3erufe tebenben

Se^rer etraa§ Unerträgliche^. ®r brang barnm in feinen otten

S5ater, ha^ er §n il)nt uad) ^nndjm §iel)e nnb mit einer näc^ft
^(nöertnanbten fein §an§n?efert fü^re. ^er gnte, alte S5ater

l)atte fein ganzes SeCen anf bem ßanbe jngebrad^t, ftanb fd^on
im ^reifenalter, war nnab(äffige 5lrBeit in gelb nnb Söalb ge=

n)ö^nt nnb meinte, n^enn er einmal in ber @tnbe bleiben nnb
ber frifdjen Snft entbehren miiffe, bann n)erbe e§ hti il)m balb

gnm (Sterben fommen. SDefjnngead^tet entfi^lofe er fic^ an§ Siebe

3n feinem @ol)ne ^n einer Sßanbernng in bie (Btahi nnb jn
einem 5(nfent^atte inner ber SO^anern. ^ie meifte Q^'ü brachte
er mit ^irc^enbefnc^ nnb mit (Sommifftonen ba^in, bie il)m ber

<So[)n für S3ibliot^e!en nnb ^n^^anblnngen anftrng, nnb bie

er balb §n eigener ^efriebignng nnb ^nr öollfommenen ßi^fvieben-

l)eit feinet @o^ne§ §n beforgen t)erftanb. @ü ^tte ber ©o^n
bie grenbe, feinen geliebten, öerftänbigen ^ater nm fiel) 5U
l^aben nnb i^m bie §an§forgen überlaffen p lönnen. ^on
biefen §atte ^aneberg felbft feinen ©djein. 33ei il)m fragte firf)'^

mir: Ba§ mu§ ic^ biefem geben, um feinen §unger p ftillen,

tna^ mn§ ic^ für jenen tl)nn, bamit er einen ^od belomme?
^ie ßente fannten feine ^ienftfertigfeit thtn fo gut, tnie feine gret^

gebigfeit, nnb 9)Zand)e mipraud^ten bie eine 'eben fo fd)mäl)lic]^

tüie bie anbere.

Um biefe ßeit jog fic§ über Söiündjen ein ©en^itter
^u=

fammen, ha^ meljreren Ö^ollegen ^anebergg tt)enigften§ für einige

3eit öerberbli^ tüurbe unb au^ il)n aug feiner Se^rtptgfeit
3U üerbrängen broljte. SSon ber Ijeillofen Df^otte ber ©ottlofen
gefenbet, !am ein &eib nad^ SJlünd^en, ba^ bk 5lufgabe über==

nommen ^atte, ben nom djriftli^en SSolfe innig geliebten, öon
ben ©ottlofen ingrimmig gel)a^ten großen ^önig ßubtüig I.

feiner aJiajeftät jn entfleiben. ^a§ gottlofe Sßeib, Sola SD^onte^

genannt, öerftanb fid) auf feine SJliffion üortrefflic^, (Sie lüugte
ba^ t)ol[e S5ertrauen be§ SJlonard^en §n getoinnen , fid^ in bk
Ütegiernng^gefd^äfte einzumengen, bk getreuen Üiät^e unb ^Diener
be§ Sl'önig§ gu üerbäi^tigen

unb feile Kreaturen für bie md)-
tigften (Stellen im 9f^eid^e §u empfel)len. 9lur tüer biefem Söeibe

^ulbigte, l)atte ba§> S^ertrauen be§ unfelig befangenen ^onar^en,
nur nad) i^rem 9^at^e

njurben bie (Stellen befe|t. ©§ tüar ein

allgemeine^ 5lergerni§, in ber öffentlid^en ajleinung gebranb^
marfte, burd) unb bnxd) feröile S3ebientenfeelen al§ S5ertranen-3-

männer in ber Umgebung ber 3)laieftät fc^anen ^n muffen. SR^hzn

folc^en feröilen 9}ienf^en glaubten bie bamaligen ehrenhaften
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9[)^inifter be§ ^önigg bie if)nen obliegenben ^flidjten nic^t mc^x
erfüllen gu fönnen , unb erüärten bieg in einem 9}iemorQnbnm

an ben ^önig. i)ie golge baöon Xüax bie ©ntlaffnng ber

SJlinifter, n)orü6er bie Untfturjmänner inbelten, bog d^rifttidie

^olf aber trauerte, ^er Senat ber Uniüerfitöt fprad) bem SDlinifter

^bel, bem big^erigen S5orgefe|ten ber Uniüerfität in einer

5lbreffe ben SDanf au§ für bie ber §oc^fd^uIe ernjiefenen S)tenfte,

golge baöon tnar bie S5erfe^ung ober Ouie^cirung mehrerer
Seigrer ber Uniüerfitöt. @§ tnaren bie§ bie ^rofefforen ^ööinger^
Saffaulj, öon SDbi) , ^^5!)ilip|3g , ©öfter unb ^entinger.

^eutinger, ber geniale i)enfer nnb geiftreic^e $§iIofopl^^

mar ein greunb |)aneberg§ nnb erft ein l^alb 3öt)r früf)er al§

au^erorbentlidjer ^^^rofeffor an bie ©od^fdjnle berufen morben.

(t 8. "September 1864.) ^erfelbe (jatte fid) bnrd^ mipißigenbe
5(eu^ernngen über bie 4ön§erin, bie burd) ha^ im pd)ften gtor
blü^enbe Stt!opf)antenmefen olöbalb ]^öd)ften Drt§

f)interbrac^t

mürben, fqmer t^erfünbiget unb mürbe an ha^ £t)ceum in

^idingen üerfe^t. ©aneberg mar aU fein greunb befannt unb

pbem auc^ ^eic^tüater be^ entlaffenen 9J^inifter§ 5(be(. 5lu(^

feine 3Serfe^ung ftanb in 5Iu§fid^t, Um if)n bangten nid)t aHein

bie Stubirenben unb bie ße^rer ber §0(^fd^ule, fonbern aud^
bie 3ii^örer feiner ^rebigten unb bie öielen S3eid^t!inber. ^ie

gn^örerinnen unb ^eiqtünber aug tm t)öd)ften Stäuben

faxten ben Tlnil), für hen gänjlii^ S^ulblofen einjuftel^en unb

fürjnbitten. 5Iu4 ein proteftantifd^er Staat^ratf) (äJiaurer) ftanb

auf i^rer Seite unb
^atte t)tnTlnt^, für^aneberg ju fpred^en.

3t)re S3itte marb erf)ört. Statt ber 5lu§meifung au§ 3J?ünd)en

erhielt §aneberg \)en Sßerbienftorben öom f)L SÖ^i^ael Sßon

einem 253eibe !am ha§> gebroljte SSerberben, üon frommen grauen
!am bie S^iettung.

9^ad^bem biefe ©efa^r ber Entfernung t)on SJiünd^en glüdlic^

befeitigt mar, lebte ©aneberg mieber in Suf)e unb grieben. ®ie

SlÄgemalt beg böfen SBeibe^ na^te allmä^Iig i^rem (Snbe. 9flur

bi§ jum 33eginn be§ Sal^reg 1848 trieb fie i^r Unmefen. 9Zod^
beim 33egräbni6 be§

ej^rmürbigen olten @örre§, ben au§

SJ^ünc^en ju entfernen i^r unb i^ren feilen ^ned^ten nidjt ge^

hingen mar, magte fie e§, (1. gebruar 1848) hcm großartigen

£eid)en^ug I}öt)nenb unb fpottenb entgegenzutreten, S3a(b barauf
mußte fie in eiligfter gtud^t bie (Biat)t üerlaffen. S^te SJ^iffion

mar ju @nbe. ä)a§ bi§t)er unantaftbare ^(nfel^en
ber

$0iajeftät
mar ^erabgemürbiget, ber infernalen Df^eüolution , bie feitbem
balb offen, balb oerlarot

i^r Unmefen treibt, maren bie SSege
gebahnt. §aneberg aber l^iett noc§ auf hm größten beutfd^en

äJlann, auf hen unerfc^rodenen Dampfer für SSal^rljeit
unb 'tke6)i

gegen $euc^elei unb 33rutülitöt jeber 5Irt eine Seid^enrebe am
'S. gebruar 1848.

SSä^renb ber politifd^en 2Birren biefeS unb beg folgenben
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3a|^re§
(ebte §aneberg, toie ba§ Sßerjeic^ni^ feiner Sßerfe nac^^^

weifet, nebft bem Se^rfac^e ber 5Iu0arbeitutig feinet ©aupttrerfeS,
ber „@ef(^ic^te ber Offenbarung", unb

meljrerer 5U)l^anbIungen

für bie Slcabemie ber SBiffenfd)aften , bk im ^rncfe erfd^ienen

finb. ©c^on glaubte ntan, ber greife SSater fönne fi(^ ganj wo^i
in ha§ «Stabtleben finben, unb e§ fei i^m ein ^roft, bei feinem

geliebten @o!^ne ju leben, aB auf einmal in i^m eine :^eimtnel^artige

©e^nfud^t „nad^ ber Spanne" ermadjte, tüo er immer am liebften ge=*

wefen, "wo e§ im §aufe unb auf bem gelbe fo öiele ^Trbeit gebe, unb
Xüo i^n fein jüngerer ^Bo^n fo not^tt)enbig braud^en fönne. Snblid^

erlangte er üon feinem lieben ©ol^n SDaniel bie ^i^ftimmung ju

feiner ^üdU^x in bie ^eimatl^. ^afelbft na^m er feine Iänb=^

iid^en
5Irbeiten tüieber auf, tüie et)ebem, unb al^ einige 3a^re

f^äter ba§ §au§ feinet ölteften @ot)ne§ abgebrannt ujar, arbeitete

er unermübet an bem SBieberaufbau be^felben. Tanten bann bie

2tnte jammernb unb ftagenb über ha^ gro^e Unglücf, fo tnieg

er fie jured^t mit benSBorten: „®a§ ^at ber §err getrau, unb
mit bem Sommern ift nid^t^ gel^olfen; e§ mac|t bie ßeute nur

la^m, Se^t mu^ man arbeiten, bo| man toieber ein §au§
befommt." (Bx lebte nod^ me{)rere 3alf)re „jur Xanne", fam l^iu

unb tüieber
nac^ SDiünd^en, feinen (Sof)n ju befudjen, unb narfj^*

bem er fein arfitjigfteg 3af)r öoHenbet t)atte, ging er am 8. Sanuar
1864 nad^ öielen SJiütien unb 5trbeiten n)äl)renb eine§ fo taugen
2eUn§> in bie ett)ige ^iu^e ein. ^er banfbare ©ol^n reifte gur

Söegräbni^ feinet S^aterg in bie ^eimat^ unb legte auf einent

©eben!bilbe bem fc^eibenben SBater bie SSorte be§ alten Zohia^
an feine ^inber unb @n!et in ben SJiunb:

„SJJeine tinber, ^öret euern Später, dienet bem §errn
in ber SÖßat)rt)eit unb trad^tet ju t^un, tt)a§ S^m too^tgefällig

ift, unb befet)(et euern ^inbern, ha^ fie ©ered^tigfeit ixhen

unb 5lImofen geben, \)a^ fie ©ottel eingeben! feien unb 3t)n
(oben gu atter Qeit in ^feabr^eit unb auS allen Gräften".

S3uc^ ^obiag 14, 10. 11.

53i§ 5um (Snb' fiat er gebaut

^urc^ an f^urdjc öiete ^'^ufen,

.pat fic^ faum felbft umgefc^aut,
%lQ bev <perr il^n obgerufen.

V. 2)er mnivitt in'g Ätofter tinb baö Ätofterlrtett.

SBä^renb Spater §aneberg feinem SBerlangen nad^ ber ^eimat
„§ur Xanne" 9ied^nung trug, reifte aud^ im @o^ne ein t)on ^inb=

i)eit an im Snnern t)erborgene§ SSerlangen jum öoßen ©ntfc^Iuffe.

^önig Submig I., ber fd^on a(§ ^ronprinj beim STnbliife ber

majeftätif^en S3afili!a ^um f)L ^aulu§ in 9tom ben $Ian gefaxt

^atk, einen öt)nlid^en Xempel in ber $auptftabt feineä 3^eid)e§
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§u erbauen, ^atte je|t biefett '^ian au§gefüf)rt. ^ie prad^tüotte

S3ontfa§iug!ird^e fammt bem ^lofter ftanb öoKenbet \>a unb tüar

om 24. S^loüember 1850 öom (Sr^bifcfiof ^axl 5(uguft fetedt^

eingetüei^t morben. ^(§ ^rofeffor §aneberg btefe ^trc|e nad^

i^rer SSoüenbiing jum erften 9Jla(e betrat, tüarb er
^Iö^It(^

t)on

bem ©ebanfen ergriffen: „§ier ift ber Drt, an bem ic^ fein unb

tDo^nen tnill".

^iefe prac^töoKe ^ird^e tüurbe t)om Könige bem Senebictiner^

Orben übergeben, unb ber (Souüentual öon (St. (Ste)3^an, $aul
iöirfer, tüurbe ^um erften 5lbte biefe§ ^Iofter§ ernannt, ^ie

^irc^e tüarb §ug(ei(^ aU ^farrürd^e für hen tüeftlic^en Sl^eit

ber @tabt beftimmt, unb bie Orben^geiftlid^en mußten W
^aftoration ber neuerridjteten Pfarrei übernehmen. 5tnfang§
tüaren e^ ßonöentualen an^ ben ^löftern äJ^etten, 8i^ei^ern
unb ©t. (Bkpljan in 5lug§burg, welche unter bem 5lbte

^auluö bie ^loftergemeinbe bilbeten. ^iefe n^aren aber nur

löergelie'^en , big ha^ mm SKofter felbft 9Jlitg(ieber au§ hen

Söeltgeifttid^en unb ou^ ben ßanbibaten ber St^eologie geU)in=
neu tüurbe.

2öir!(id^ melbeten fi(^ at^balb nac^ ber ©rünbung be0

^(ofterg me'^rere ©eiftlid^e um 5tufna^me in'§ S^oöi^iat. Unter

ben erften berfetben tüar ^rofeffor §aneberg. @r njar mit bem
neuernannten 5(bte fi^on t)on ber Stubien^eit fjer befreunbet
unb fanb auc^ buri^ biefen Umftanb nac^ meufd^üc^em (Srmeffen

feinen Eintritt, ber immer einen feften @ntf($Iu§ unb 5(u§bauer

be§ SBideng erforbert, fe^r erleid^tert. SSie jeber, ber üon ben

(Stubien fjer in'^ ^lofter eintritt, mad^te er ba§ ganje ^robe^

ja^r mit ftrengfter @ett3iffen^aftig!eit bur^, ^ie(t nebenbei an
ber Uniöerfität feine SSorlefungen, tnie et)ebem, unb unterzog fid^

'beim beginn ber Serien hen üier^igtägigen (Sjrercitien , bie t)on

bem (iebenStüürbigen , allfeitig gebiibeten $ater 9f^inu auf bem

S3erge Slnbec^g gegeben ujurben. 9iJlit biefen geifttic^en Hebungen
toax bag 9^ot)ijtat §um 5(bf(^Iuffe gefommen, unb §aneberg legte

am barauffolgenben 29. ^ecember 1851 bie feierliche $rofeg ah,

5(u§ biefer neuen Stellung ern:)udöfen bem ^rofeffor auger
bem gemeinfc^aftlid^en (S^orgebete unb ben übrigen ftöfterlic^en

Hebungen nod^ neue 5Xrbeiten. @r f^atte an ben gefttageu bie

9^ad^mittag§prebigten unb aud^ feinen SJlitbrübern belc^renbe
unb erbauenbe Sßorträge §u l^alten. Qn biefem Qxo^de mad^te
er eingel^enbe @tubien über ta^ (Söangelium be§ ^I. So^anne^.
^en Örmerb au§ biefen Stubien trug er bem gläubigen ^olte

in $rebigten unb feinen SJlitbrübern in (Sjfjortationen t)or.

^iefe ©tubien unb Vorträge bered^tigten feinen greunb Dr.

@^egg ^n ber in ber S5orrebe jum 9J^attfjäu§ au§gefpro(^enen

Hoffnung, ba^ §anebe.rg bie üon
ij^m begonnene unb fc^on weit

fortgefe|te ©rflärung ber ^üangeüen mit einer ©rflörung be§

3o^*anni§ = ^üangeliumg 3um ^fbfc^tuß bringen n?erbe. ^iefe
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Hoffnung ift no^ nid^t erfüllt, aüein eg ftet)t mit (3oitt§> öilfe

5U emarten, ba| ber S3ijd^of öoHenben trerbe, wq§ bem Slbte

unb ^rofeffor ju öoöenben nid^t möglich gemefen.

-ier Eintritt §aneBerg'§ in ben Orben Xüax bem tlofter

gan^ befonber§ barum ein ©ewinn, meit berfelbe öielen greun-
ben unb ©d^ülern be^ beliebten ße§rer§ einen 5(nfto§ gab, fic^

felber über i^ren S3ernf für ta^ Mofter p prüfen nnb nac^

reifüd^er ©rnjögnng i^m noi^ji^folgen. Unb ttjirüid^ mehrte fid|

bie Qal)l ber S^oöijen t)on 3al)r p 3af)r, obgleid^ bei SKeitem

nic^t Sitte, bie hen SSerfnd) tnagten, au6) auslielten. Snbeffen
bilbete fi(^ \)Dfi) haih ^in Sonüent öon Zöglingen be^ eigenen

^aufe§, fo bo^ bie pr 5ln§l)ilfe gefommenen Ißatreg wieber in

il^re ^löfter jnrürffeljren fonnten. §aneberg§ (Eintritt brachte

aber bem fe^r armen ^(ofter anc^ materiellen ©etrinn. ^en

$rofefforengel)alt be^og je^t, nad)bem ^aneberg ha^ (SJelübbe

ber 5lrmnt§ abgelegt l)atte, H^ be^felben fel)r bebürftige tlofter.

^ie ßonüentnalen be§ nenen ^lofter^ Ujaren gro^entl)eil§

mit ber ©eelforge befc^äftiget.
^Die i^nen übergebene $farr^

gemeinbe Jap gegentüärtig über 30,000 (Seelen. P. ^onifacin§,
benn biefen 9^amen ^atte ^aneberg bei ber ^nfnal)me in hen

Orben erl)alten, njarb anfier feiner ^rofeffnr gan§ bcfonber§ aU

^rebiger
nnb ^eid^tüater in 5lnfprnd) genommen unb n)etteiferte

in biefer boppelten (5eelforg§tl)ätigfeit mit feinem 5lbte, ber ju^
mal al§ öortrefflid^er ^rebiger attgemein beliebt mar.

©0 ging eg öier Sa^re lang, ^ie innere Segrünbnng
be§ geiftlicf)en §anfeg, bem noc^ atte ^rabition fel)lte, in bem
man überatt öon Sf^enem anfangen mu^te, bot ber ©c^toierig-
feiten eine gro^e 9J?enge. (S§ mar nid§t ein ^lofter, ha^ burd^

einl)eitlicl)e Drbnung nnb Seitnng regiert merben fottte, fon-

bern e§ mar neben bem ©tifte no^ bie giliale 5lnbed§§, biefer

befuc^te äöattfaljrtgort fammt ^farrrei burd) ^loftergeiftli^e

ton @t. Sonifacing p befe^en, unb e§ fottte jugleid^ au^ ba§

föniglicpe Srjiel^nngginftitnt für ©tubirenbe öon ben ß^ontientualen

be§ @tifte§ geleitet merben, ®a§ mar eine entfe^lid^e 3^^fP^^*==

terung, unb bie Oberleitung be» ©anjen marb unter biefen Um^
ftönben fo fel^r erfd^mert, ha^ 5lbt $aulu§ biefelbe nid)t mel)r

führen ju fönnen erüörte unb refignirte.

Sefet mar bie junge ^loftergemeinbe in bie Sage öerfe^t,

au§ il)rer SJiitte felber einen 5lbt p mal)len. @§ mar thtn i)a§

(S;i)olera:=3a^r 1854. 8ämmtli^e ^atre§ Ijatten Slag unb S^ad^t

Traufen unb 6terbenben beijuftelien, benn gerabe in biefem (Btabt^

tl)eile forberte bie böfe (Seuche fel^r Diele Opfer, ^ie d^^olera
mar fd^on im Slbneljmen begriffen, al§ bie öermaifte ©emeinbe
om 4, October jnfammentrat, um einen neuen 5lbt ju mäl)len.

5ltte mahlten i^ren üerel)rten TOtbruber Söonifa^iu^. ®ie 2Öal)l

mar genau na^ ben canonifdljen @efe^en vorgenommen , mürbe
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conftrmirt, unb ber ueugetüä^Ue 5I6t erhielt am 19. 9}lär^ 1851

t)om ©r^Bifd^of Sart ^uguft bie 33enebtction.

9^un lag bie ganje Saft be^ §au}eg mit ad feinen ^^tttri-

Bnten auf htn (Schultern §aueberg'^. Qvi\)eni blieb er Unit)er=

fität^profeffor, tüie er'^ bi^^er getüefen, benn biejs lüar fein erfter,

ttie aufgegebener ^eruf, unb ba§ @tift beburfte be§ ^rofefforen^

gemaltes gar fel)r. ^oä) pnfiger ttjurbe er ^u Traufen unb
^terbenben gerufen, nod^ öfter würbe er um fRat^ unb S3e(e^r^

ung angegangen, unb boc§ gelang es i^m, allen ^Inforberungen

feinet 5imte§ geredet §u n?erben unb buri^meg mit ©egen §u
orbeiten.

^^ier Sa^re lang ^atte er feinen 9}Zitbrübern ba§ ^eifpiet
be§ unbebingteften ©e^orfame» in 55erläugnung feinet eigenen
äöiKeng gegeben, öier Qa^re lang t)atte er, obgteicf) t)on feinem

Sel^rbernf fo fe^r in ^nfprud) genommen, allen Uebungen be§

Orben^ mit ftrenger @en)iffen^aftig!eit fid^ unterzogen; nun
fonnte er aud^ üon Tillen @el)orfam unb gemiffen^afteg §alten
ber Spiegel verlangen. Unb mie er überl)aupt OTe§ geiftig

erfaßte, fo fonnte er auc^ in biefer 33e§iel)ung nur oerlangen, ia^
olle äußere Obferuanj gehoben unb getragen fei öon bem 5llle§

belebenben Reifte. 9Äit öäterlii^er äkhe tarn er allen billigen

SBünfd^en feiner Untergebenen entgegen, mit unerfd^ütterli^er

t^eftigfeit beftaub er auf bem, tna^ ^um Sßefen be» Orbenö^
lebend gel)ürt; unb fein ganzes ©treben ging bal)in, eine @e^

noffenfc^aft im (Steifte unb na$ bem (Sinne be§ ^l. Drben^ftifter^
unb ber großen ^eiligen feinet Orben§ in feinem «Stifte ^er§u==

ftellen. Qu biefem ^wede mad^te er fid^ bie ©lan^punfte feinet

Drbeng, ßlugn^ unb $irfau, unb bie großen SJlänner bieder

^löfter, $etru§ hen (Sl)rn)ürbigen unb ben feiigen Sßillielm
t)on §trfau jum ©egenftanbe eingel)enber Stubien, bie er in ber

t)on $rof. ^eutinger herausgegebenen Q^itfi^nft ©iloa^ öer^

öffentlii^te.

35iete tt)aren fel)r belümmert um ben neuen 5(bt, ber bei

feinem Eintritt in ben Orben gemeint ^atte, bnri^ biefen Sd^ritt
allen zeitlichen Sorgen unb (^efd^äften für immer §u entgegen,
nn\) nun in einen Strubel üon ^äu§lid)en (Sorgen unb 5lrbeiten

ber SSerwaltnng l^ineingetoorfen tourbe, öor n^eli^em jebem 5lnbern

bangen mußte. TOein ber ßenfer ber menf^li^en ©efd^idfe

l^atte e§ fo getooUt, unb (Sr, ber §err, l^at au^ üom anfange
bis zum (Snbe

fi(^
in getreuer S5aterforgfalt aU ben gauSöater

biefer großen, feinem Wiener übergebenen Familie ertt)iefen.

9^ur in §infi(^t auf bie wiffenfd^aftli^en ßeiftungen, ttjo^u i^m
faft gar feine Qdt me^r oerblieb, tüar biefe 5Ienberung feiner

äußern Sage zu beflagen. tiefer ^ebrängniß ungead^tet
tnar

er boc^ no<^ im Staube, eine ^tvdte unb f))äter eine bxitte "auf-

läge feiner „@efc^id^te ber Offenbarung" ^n bearbeiten unb

mehrere 5lbl)anblungen für bie ^cabemie ^u fertigen.
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3m gtüeiten Stiere feiner 35orftanbfc§att grüubete ber 5t6t

in bem i^m untergebenen giliatftofter eine
5(nftalt für uerma^r^

(o^te Knaben, bk am 21. ^tuguft 1856 eröffnet ttjurbe. S£)ie

^n^iait n)ar^nfang§ nur auf 36—40 Zöglingen berechnet, allein

in ttienig Sauren überf^ritt i^re ßal)! bo§ doppelte. ®ie

örmften öerlaffenften ^inber tt)urben t)on ben ©tragen 9Jlünc^en§

aufgelefen unb naä)%n\)ed)^ gebrai^t. SDiefe 9flicolan§=51nftaÜ,

tüie man fie nannte, tDar bem 5lbte ein ^egenftanb ^ärtlid^er,

väterlicher Siebe unb groger (Sorgen unb Sniü^en. 2Bo er nur

immer einen Xag lang fidj öon SJ^ünc^en entfernen !onnte,

mai^te er ben Söeg nai^' 51nbed)§, um feine lieben itleinen mieber

§u fel)en. Unter biefen Knaben ben)egte er fi^ mit fold^er

Seicl)tig!eit unb mit fol^em ©efi^ide, alg tnäre er fein ßeben

lang bentfd)er vSdjulmeifter gett)efen. Ueber alle ©egenftänbe
fonnte er fie e^aminiren, unb bie Knaben ttjugten il)m meiften^

fe^r treffli(^e Stntmorten jn geben, eben tüeil er t)ernünftig §u

fragen üerftanb. S^^meift tuar bie 9f^etigion§lel)re ber @egen^

ftanb be§ @jamen§. ^a war nii^t leidjt ein äinb, baö nii^t

üon iiim ejaminirt ju werben wünfd^te; benu äße toaren gut

unterrichtet, unb wenn anä) bie 51ntWorten nirf)t immer üoll^

ftönbig gerecht auffielen, fo wugte ber 51bt biefelben immer fo

§u ergänzen unb bem Äinbe !lar ^u machen, bag e§ am (Snbe

meinte, eg ^aU wir!li(^ Me§ felber fo gefagt, wie e§ ber öer-

e^rte 5lbt verlangte.
511§ ber $lbt, wie e§ in tlöftern ©itte tft, fein ^orträt in

£eben§gröge mugte malen laffen, wollte er mit jwei Zöglingen

feiner Änftalt, bie an feinem §abit fi^ feft^alten, abgebilbet

werben. Sn biefer ^arftellung fteftt fein Silb no(^ in ber 51btei

@t. ^onifaciuS neben bem feine§ 58orfa^rer§, be§ 51bte§ $aulu§.
Unb al§ man nad^ @rlag feines Hirtenbriefe» über bie ©cfjulen

in ber ^aften 1873 fid) öoll ^erwunberung über feine ^enntnig
be§ beutf^en ©i^ul- unb Unterricl)t§wefen§, wie er fie in biefem

(Sd^reiben !unb gegeben, vor il)m fid^ au§fpra^, entgegnete er:

„2öen foll ha^ wunbern? ^aht i^ mid^ nid)t fo viele 3a^re
mit biefer ®a(^e abgegeben? Unb tüa^ waren ba^ für @(^ü(er,
mit benen i^ ^u tl)un ^atte?" (Selbft au§ ber 6aupt= unb

9fteftben§ftabt 9Jiünd^en brachte man 11—12iäl)rige inaben, bie

uid)t einmal einen S3uc^ftaben von bem anbern ^u unterfd^eiben

wußten, unb bieg nid^t etwa au§ SJ^angel an geiftiger ^egab^

ung, fonbern aus reiner 35erwal)rlofung.

Sa^re laug blühte biefe 51nftalt, unb bie §ur g^it unb Un^

j^eit baljin gefenbeten ßommiffäre weltlid^en unb
geiftli(^en

(3tanbe§ wngten über biefelbe nur @ute§ ju berid)ten unb i^r

im ^erglei(^ mit anbern ^nftalten berfelben 51rt nur hm S5or=

rang ^u^uerlennen. @rft nad^ ber Entfernung be» Slbte^ von

9Jiün(^en fanb ein gewiffer §err ^üder, bag in biefen gögüngen
unter ber Leitung von ^lofterbrübern bie Siebe §um grogen
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beutfd)en ^aterlanbe nid)! GeT^öricj gepflegt itnb 'Oa^ bafelbft ber

freien beutfd)en S2ßiffenfd)aft Hemmungen tu ben S&Jeg gelegt

tuerben. @o geiftreii^ unb bebeutungSDott biefe ©ntbedung nnb

ber auf ©runb berfelben au^gefproc^ene ^abel aud) immer fein

mo^te; fo Ijatte ber 5l6t, ber überaß 3beale§ im toge behielt

unb na6) Gräften p üermirflii^en bemüf)t tt»ar, bod^ immer aud^

felber au feiner \^m fo t^euren 5tnftalt, auf treibe \)a§> ^lofter

alle Sa^re 2000-3000, unb einmal in einem 3al)rgange fogar
4000 Bulben üeriüenbete, SSieleg augjufe^en unb p üerbeffern.

SBie in allen feinen Unterne^^mungen, fo fanb er aud^ ^ier, ha^
bie 3lu§fü^rung be§ ©rofeartigften, ha^ ber 9)^enfd)engeift unter=

nimmt, l)inter ber Sutention ^nrüdbleibt, unb ba^ man nie auf*

l^ören bürfe, ha^ 9}Zangel^afte ^u üerbeffern unb ha^ SSoll=

fommnere anjuftreben. ^)

2öa§ ^iepenbrod^ öom feiigen S3ifd)of Sßittmann fingt,

glaubte ber S3eobad)ter auf ben 5lbt S3onifaciug gebid)tet, menn
er il)n im Greife feiner göglinge in ber ©t. 9^icalaug*Öuftalt

ju fd^auen (55elegenl)eit i)aite,

„2)od) bie enge 3urf)t unb Strenge
2)ie bcm !i*eid)tfinn nta(}ueiib tre^rt,

Söirb ernjeitert, e8 erweitert

(Sid) fein Slntü^ h)ic üertlärt,

Sßcnn bie kleinen ifjm erfd^einen,

3Benu ir)r Minib ifiu trantid^ grü^t.
8or bcm ^iube f(f)mi(3t bie SRiubc,

2)ie fein liebeub .f-^er^ umfc^ließt."

VI. $etf(^iebctte 9lrJeiten «nb Utttettte^muttgett,

5ll§ 5lbt l)atte ^aneberg, obtno^l für \id) ol)ne alle§ S5er*

mögen, über ba^ jeitlid^e Vermögen beg ^lofterg gu verfügen,
^a lag i^m öor Willem baran, feinen im ßel^ramte ober in ber

©eelforge ben ganzen Xaq fid) abmü^enben 9[)fiitbrübern einen

menn aud^ einfad^en bod^ entfprec^enben %\\(i) ju bereiten, um
jeben ©runb einer bered)tigten Unjufrieben^eit abptüeifeu- „SSer
axheikt, foll aud^ effen''. 3ebem ftanb e§ frei, fid^ 5lbbrud^ ju
tl)un unb (Sntfagung p üben. — allein au^er ben ßouüentualen
unb hm üielen Saienbrübern, bereu Qa\)i h\§> auf 72 9J?ann fi^

erpl)te, melbete fid^ alle 2^age eine no^ ujeit größere Qal)l an
ber $forte, bie um ein SJiittageffen flel^te, 5tlte SSebiente o^ne
®ienft, arme frönfelnbe STaglöliuer o^ne 5lrbeit, öerbienftlofe
SBittmen unb SSaifen, reifenbe §anbn)erfer unb (Scribenten nebft
armen ©tubenten !amen, i^ren junger p ftillen, unb ber tag-

') UeBer bie 9^icoIaug *
STuftalt in 2lnbec^6 fie^e: Äalenber für fot^olifd^e

(£f|viften üon (©urjbad}, Saljrg. 1868 ®. 115—119. Ueber bie 9Rü(foffene 'an-

flöge [ie§e: .^iftorifd)"^oIitif(^e ißlätter 1873, erfte« .peft.
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Iid)e S3ebarf pr Q3efriebignttg all' biefer ^enU foftete ba§ ttofter

alltögli^ tüenigfteng ai^t Bulben, ^a§u fatnen
noc^

bte großem
(Stäben, bte üom Slbte ober üom ^rior an t)erfc£)tebene §au§:=
arme itnb ^ebrängte jelbft au§ hm Beffern ©täuben gej^enbet
iDerben mußten. ®a ftanben bte 2)tnge- oft fo, ha^ ber SlBt

iütrlüc^ nidjt uju^te, tt)oI)er er für ftdj unb feine ©auggenoffen
ha§' S^ot^toenbtge Befommen follte. Uttb bennotf) ift unter ben

öteleu Xageu feiner ISjä^rigen ^intSüertnaltuug !ein einziger

Xag erfd^ienen, an beut bie Seute im f(öfter ptten 9}?angel

leiben muffen, ober an bem man wäre genöt^iget getnefen, bie

oielen Firmen an ber Pforte hungrig gu entlaffen.

SSeit brüdeuber a{§> bie (Sorge um ha^ Qciilii^t War bie

(Sorgen(aft wegen ber großen ^farrgemeinbe unb ber ou§^

reid^enben ^aftoration berfelben, ^er 5lbt ^atte jtnar feine

§ülfgeriefter, allein biefe glaubten oft, unter ber Saft il)rer

oielen ^Irbeiten erliegen ju muffen. Sßo er nur immer founte,

arbeitete er feiber; er übernahm ^rebigten itnb ^ran!enbefucf)e,
wo er fal), ha^ Slnbere bieg nur f^wer leiften fonnten. SSar

©ntbe^rung itnb ©ntfagung notl)Wenbig, fo entbel)rte er unb

oerjidjtete felbft auf ha§> S^ot^wenbige. @alt e§ eine Arbeit, fo

axheittU er, uitb fo ging er, gänjlic^ firf) felber oergeffenb uitb

nur. feiner ^emeinbe lebenb, aÜen feinen SJJitbrübern mit feinem

Seifpiele foran.

^a§> Slllerfc^tnerfte war i^m \)a§> geiftlid^e ^orfte^eramt im

eigenen §aufe über fo oiele ^eiftlid)e nebft ben Saienbrüberm

^aufenbmal lieber wäre er ber ße^te unter ^llen gewefen, aU
il)r ^Sorfianb. ®ie &abt entfcf)iebener ernfter (s;orre!tion fehlte

i^m gän§li(^. Sßo gebüßt werben foßte, bü|te er felber. ßieber

ertrug er ben ^erbften bitterften ©^mer^ in feinem 3unern, al§

ha^ er burc§ eine l^arte Diebe ficö ba§ §er§ erleidjtert ijätte,

S)iefeg ^itlben unb fragen, ba^ fo'9Jlanc§em al§ etwa§ 9}^angel^

l)afte§ erfc^einen fonnte, wirb ber §err, ber üon ben ©einigen
oor Willem Sanftmut^ unb ^emut^ verlangt, jum heften "ber

gaitjen ^loftergemeittbe unb ber
^in^elnen gewenbet ^aben.

—
ißei biefen oielen ©orgen für Seiblic^e^ uitb (S3eiftige§ feiner

Untergebenen unb anberer §ülfefit(^enben fonnte oon einem an-

^altenben ©tubium unb t)on wiffenf^aftlic^en 5lrbeiten nur an§^

nal)m§weife bie Siebe fein, ^a^u !amen bann noc§ bie au§=*

wärtigen ^rebigten, hk ber 5lbt öfters in weiter Entfernung hd
ürc^ltdien geftli^feiten ober am @rabe ber S^erftorbenen §n
galten l)atte.

©0 Ijtelt er bei ber ©ecunbi^feier be§ greunbeS feinet

^aterg, be§ ehemaligen gran^iScanerS unb bamaligen ^farrerS
Dtl)mar §od)Winb in ^ibingen wäl)renb ber §erbftferien 1855
bie geftrebe; unb al§> fid^ ^^wei 3al)re fpäter bie ehemaligen
©tubiengenoffen be§ @^mnafium§ in Kempten bafelbft ju einer

geftlic^feit oerfammelten, war er wieber ^ur großen greube aller

©eutf^lanb'g e^ifco:t?at. III. 2. (XIV.) 6
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SSerfammelten ber geftrebner^). SSeit öfter al§ folc^e freubigc

©retgniffe riefen traurige S^orfommniffe ben $(bt aug feinem

^lofter. (So ha^ ^infd^eiben be§ öon it)m l^o^üere^rten ^farrer^
feiner §eimat§gemeinbe Senjfrieb 3£aüer Sondier, ber in feiner
öotten &anne§!raft üom Xobe hingerafft tourbe, unb enbtid^ ber

Zo\) feine» geliebten S5ater§ STobia^ am 8. Sanuar 1864.

iHlad) bem Slobe be§ 33ifd^of§ $eter fRic^arj t)on ?luggburg im

Sal^r 1856 Verbreitete fic^ ha§> ^erüc^t, ber 5tbt öon @t. Öonifaciu^

fei für ben bif(^üfUd)en @tu^t in 3(ug^bnrg au§ern)äl^(t.

6Jro§ n?ar bie ^reube unb ber Subel in ber ganzen ^iöcefe

^Xugöbnrg, njel^er §aneberg üon ©eburt au^ anget)örte. 5(llein

bk (Bafi)t l)at fid) jerfd^Iagen, unb ftatt feiner fam ber bamalige

SSei^bifc^of üon Bamberg, SJ^id^ael ^einlein, aU Sifd^of nad)

S(ug»burg.
— 3^ci Sa^re fpäter nac^ bem §inf^eiben be§ ©rj*

bif^ofeö Urban üon 33amberg erging an §aneberg be^üglic^
ber

5Inna^me biefe§ (Srjbi^tl^ume^ tüirfüd) eine 5lnfrage, hk er

aberüerneinenb beantttjortete. Sn golge beffen fe^rte ber Söifd^of

9)ii(^ael üon ^lug^burg a(^ (Sr^bifd^of t)on Bamberg mieber in

fein ^eimat^Ianb jurüd, unb ^aneberg blieb 5lbt öon (5t. Soni^

fa^iu^ unb Sel)rer an ber Uniüerfitöt in SJ^ünd^en.

@emä§ ben (Statuten be§ Stiftet (5t. S3onifaciu§ in

9Jiünd^en f^aUn bie C£onüentua(en be^felben, fobalb ifjre ßaf)i
hü^n au^reid^t, bie SSerpflic^tung, ausiüärtige SJ^iffiouen ju üfc
nehmen. SSie bie Sünger beä ^I. Senebictu§ unfern ^orfa^ren
au§ ^rittanien herüber baä (Süangetium gebrad^t unb bei i^nen

religiöfe^ Seben begrünbet f)aben, fo follten auc^ aug bem neu=

gegrünbeten Ätofter in 9Jlünc^en Orben^männer in bie Sauber
ber Ungläubigen au^gefenbet ttjerben, um d^riftlid^eS Seben unb

religiöfe Kultur unter il^nen ju pflanzen unb p pftegen.

Um ha^ 3a^r 1860 glaubte mt S3onifaciug, e§ fei je^t bie

Seit gefommen, in ber er biefe 3}Ziffionöt^ätig!eit in Eingriff

nehmen fönnte. ^tlgier, biefe§ üon ben gran^ofen eroberte ßanb,

l^atte fd^on feit öielen 3at)ren feine befonbere 3tufmer!fam!eit auf

fid^ gebogen. Ueber ba^felbe tiatte er eingefienbe (Stubien gemalt

*) 3)?it einer Älar^ett unb ©rünbüc^fcit , it)tc ftc nur bem fctbft burc^

c{a[nid)c (Bpvaä^tn ©ebilbcten bon bem 9tange |)anebergS möglich \mx, tv'm

er bamal^ bie ^ciitjutage [o öiel beftrittene ^Jot^iücnbigfett beä @tubium« ber

cioffifd^en @^rac^en unb ber Söerfe ber atten (Slaffifcr für 3cben nad), tueld^er

nollftüubige i)umaniftif(^e Sitbung erlangen foüe unb iDoIIe. — 3l(g er Stbenb«

auf bem ^eftcommerce ju erf(feinen ftd) entfc^Io^, tourbe fdjon bie S'iadjridjt f)k-

Don mit 3ubet begrübt. 55alb barauf erfc^ien er felbft, auf beffen för)3erlid^e unb

geiftigc (Srfd)einung am 33cften ta^ ^ilb üon ber immer grünen, alle S3äume über*

ragenben, auf bem'gelfcn ber Gebirge feft tuur^elnben, bo^en Saune feiner C^'eimat^

angeitjenbct uierbcn fann. S)a brauste ein .^oc^rufen burd) ben ^eftfaal, metc^eö
faum enben U)ottte unb wie eö lauter unö jubelnber bie @tabt Kempten faum

je gehört ^at, uoc^ ba^u üon einer ^erfammlung, wie ber bamaügen, in wtläjzv
nur 3Jiänner amoefenb n^aren, meiere auf (Srunb eigenen SerftönbniffeS hm
Söert^ beö älZanneS 5U mürbigcn wußten, ber bamalö gefeiert würbe ot§ ber

„@tol5 be« gau5en ^llTgäuS"!
—

(5lnm. eines dritten.)
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unb bie 9ftefuttate berfetbett in bett „l^iftonfc!^==^oIitifc^en blättern"

bem ^uMtcum mitget^eilt 2). %n ba§ @otteg:=2ßer! ber S3e!e^r-

ung ber SJlu^amebaner, für hk er allezeit felir eingenommen
toar, tüottte er perft §anb anlegen. ßJegen ba^ @nbe Sannar
1861 reifete er in S3eg(eitnng be§ P. §ngo üon SJiünd^en ab,

Sn 93^arfeiIIe gingen fie ^n ©d^iff. ^ie gat)rt voax fef)r ftürmifd^
unb für ben %U au^ barnm benftüürbig, njeil er auf berfe(6en

^nm erften 9J^aIe ha^ ()(. ©acrament ber STaufe einem auf bem

(Sd^iffe sur Söelt gefommenen ^inbe fpenbete (ha^ jnjeite Wal
taufte er aU S3ifc§of in feiner ^eimatl)(i(^en ^farrürc^e ßen^frieb

auf feiner fReife nad^ (Spet)er). 9^ad^ biefer ftürmifrf)en ga'^rt
famen fie glücflid^ in 5((gier an. S)er S3ifd^of $at)i üon Algier
war bem $Iane, bafelbft eine Sflieberlaffung üon Senebütinern

5U grünben, fe^r günftig ;
allein hk fran^öfifc^e Sf^egierung ftellte

unannehmbare S3ebingungen. ^er 5lbt befud)te in Sllgier nodö
hk ^oc^ter feiner eljemaligen §au§frau, ber Freifrau tjon

^tvanßiX), bie bafelbft al§ Oberin eine§ Ä'lofterg du sacr^ coeur

fd^on feit üielen Sauren mit großem Segen ben Unterridjt unb
\)k (Srjiel^ung einer großen ^n§al)l üon SJ^äbc^en leitete. §ierauf
ful^r er mit feinem S3egleiter ^u (Schiff nai^ (lonftantine, t)on ha nad^

§i)3po (Sone), töo ein bem |l. Huguftin erri^tete^ jDenhnal ganj
befonberg il)r Sntereffe ern)ec!te. — 3n Xuni^ erllärte fic^ ber

apoftolifclie ^icar, 9lamen§ X. ©uter an^ bem ß^apu^inerorben,

foglei(^ bereit, bie SJiiffiongftation ^orto Marina am norbujeft-

lid|en Ufer be§ ©olfg an ben 5lbt abzutreten, ttjenn bie $ro=
paganba in 9fiom ^u biefer Uebertragung i^re ßitftintmung gebe,

bafelbft öertoeilten fie nod^ §n)ölf Stage, befii^tigten bie 9luinen
üon ß^art^ago unb entfd^lofeen fic^ bann jur S^iücfreife. 5lm
4 Wäx'Q beftiegen fie \)tn $oftbampfer, ber fie öon XuniS nac^
@enua führen fottte. ^ad^ einer außerorbentlid^ ftürmif^en
ga^rt, auf meld^er ba^ ©d^iff me^rmalg bem Untergange ganj
na^e war, langten fie enblid^ am 19. Tläv?^ in @enua an. 3m
§afen ©t. SHabbalena, einer Snfel jwifd^en ©arbinien unb

ßorfila, ^t)pern gegenüber, würben fie üon (^aribalbianern über^

faEen, bie fie fd^mä^lid^ infultirten. 9^ur burc^ eiligfte giud^t
fonnten fie fid^ öor grobem 2Jlipanblungen retten, ^a^felbe
2oo§ traf fie in ©enua, ha^ fie balb wieber t)erlie6en, um §u
@cl)iffe na^ ßioita öec^ia ju gelangen, ^on ha reiften fie auf
ber (gifenba^n nac^ ^f^om, wo fie aud^ glüdlid^ anfamen.

3n 9^om fanben fie alöbalb Zutritt beim ^eiligen S5ater.

S^m t^eilten fie i^ren ^(an, in Xuni§ eine 3}äffiongftation ^u
grünben, aU i^re wi^tigfte 5lngelegen^eit mit. ®er ^l. ^ater

empfing bie beutf^en ^enebictiner äugerft ^ulböoll nn^ billigte
ben t)om %.hk i^m vorgetragenen $lan oollftänbig. 5ludC) er*

!lärte er bem 5lbte fein S5or^aben, i^n im gntereffe ber orien-

talifd^en (Stubien nad^ Bf^om §u berufen.

^) XXXIV. 58anb @. 77a—788 unb 821—832.
~ ~~

'.
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SSaf)renb ber S^amo^e madfal^reten bie beibett ^ilger

nad^ ©ubiaco unb öerrid^teten i!)re 5(nbQd)t in ber Berühmten

^öl)Ie
be§ ^L 33enebictu§ (speco sacro). ^a§ Dfterfeft feierten

fie in 9^om, ba§ fie naä) einem 5lufentljatte öon 14 ^agen
njieber öerliegen, nm ttjieber l^eimn^ärtg jn fommen, '^Rad) einer

britl^Qlb Tlonate anbanernben, anwerft ftrapa^iöjen
nnb gefa^r^

öoUen Sf^eife !amen fie in Wlittt 5lpri(§ trieber in 9Jlünd)en an,
wo fie mit großem Snbel nnb {)erjlid)er grenbe empfangen mnrben.

^ie in biefer 9J^iffion§angeIegtn^eit mit ber ^ropaganba
gepflogenen SSer^anblungen gogen fid^ ein ganjeg Sa^r l)inan§,

Srft im 5(pril 1862 fonnte $. |)ngo mit g^ei Saienbrübern

nad) ^orto garina abreifen. (Später folgte ifinen nod^ ein

@eiftlid)er be§ ^lofterg. S3eibe l^atten nnr einige c^rifttic^e

gamilien an^ Wlalta gn paftoriren. ^erfnd^e §nr Se!el)rnng
ber 5(raber jn mad^en, ujar i^nen t>om apoftolifc^en S^icar

ftrengfteng nnterfagt. ^iefeg Verbot Xüax too^I begrünbet, benn
hti bem ganati^mng ber Siraber ftanb für ben gaE eineg Ueber*

tritteg if)rer ©tamme^genoffen Seben nnb S3efi^tl)mn ber wenigen
©Triften, bie nnr nngerne gebnibet werben, in größter ©efa^r.
5(äein auf bie 33e!ef)rung ber 5(raber

^atte
man e§ üom 9Infang

on abgefeijen, nnb e§ mar bie§ ein ßiebling§geban!e be§> W)k§.

®ie beiben SJ^iffionäre blieben na^e^u brei 3a^re auf i^rem
Soften nnb gemannen bie Ueber^eugnng, ha% ha§> (SUma biefe§

Drteg für an^manbernbe ^eutfd^e bnrct)anö nic^t geeignet märe»

3ubem ift eg ben St)riften burd^ bie Sanbe§gefe|e verboten,

bafelbft @rnnb nnb S3oben fid^ ^n ermerben. 'äuS) maren fie

of)ne allen ©d^u^ g^g^n hk nnabläffig bro^enben Angriffe ber

Sßebninen in biefem barbarifrfjen Sanbe, ^. .gngo brang auf

@e^ei§ feinet "ähk^ tiefer in ha^ innere be§ 2anbe§ ein, nm
angpforfd^en , ob nii^t bort ein gelb für ^riftlic^e 9}Ziffion§:^

tptigfeit fid^ offne; aEein er fanb überaE biefelben mi^lid^en

SSerl)ältniffe , biefelben nnüberminblic^en @d^mierig!eiten. Unter

fold^en llmftänben »erliefen bk SJiiffionäre nac^ faft brei Sagten
mit @ntl)ei^nng i^re§ ^hte§ ^orto Marina mieber nnb fe^rten
mit ber 2ln§fid^t anf eine in ^onftantinopel ^n grünbenbe TOffion^-

ftation für ^entfc^e mieber nac^ SO^ünd^en gnrücf.

^ag aj^iglingen biefe^ ^lane§ ging bem "äbU felir -^u ^erjen:
aEein er berul)igte fid^ in bem ^BemuBtfein, nnr (SJnteg unb bie

SSer^errlic^ung be^ §errn barin angeftrebt p ^aben. Snbeffen

fjaikn firf) neue öerbrnpringenbe ®inge bagmifd^en gefteEt. ^"aum

mar ber ^bt üon feiner ©jpebition nad) Slfrüa prüdgefe^rt,
mürbe er genötf)iget, an ben im Obeon abp^altenben S^orträgen

fid^ p bet^eitigen. ®er bamalige UniöerfitätSprebiger ^rofeffor

!5)eutinger l)atte biefe SSorträge in @cene gefe|t nnb and^ ber

@tift§probft üon ^öEinger betl)eiligte fid^ baran. §aneberg

fprad^ in biefen 35ortrögen ganj Xlnüerfängtic^eS „über ben ge-
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fc^t^tttc^en Sßed)]elt)er!e6r öon S^orbafrifa mit (Suropa unb Aftern"

$ßon feiner (Sypebitiott tüurbe nur Söentgeg eingefloc^ten.

i)iefe Obeonsöorträge tüurben ber Einfang üon allerlei

SSirren unb ^erbriepd^feiten, unter benen ber 5lBt in ber golge
^iele§ au§5u[tef)en fjatk. ^iö^er ^tte er fi^ fo gan^ unb gar

auf fein ^tofter unb hk bamit öerBunbene ©eelforge, auf feinen

ße^röeruf unb auf feine ©tubien befd^rän!t, ba§ er fid^ um gar

ui(l)t§ flimmerte, ma§ in ber Sßelt, in ber näd^ften 9^äl)e unb

in ber meitefteu gerne üoming. ^^^^ 3^^* ^^^ trimm!riege§

geftanb er einem greunbe, er tüiffe je|t, nac&bem man fc^on

9}^ünate lang t)om ^rimmfriege unb t>on @ebaftopoI rebe, nod^

nidjt einmal, ob bie granjofen in ©eBaftopoI öon ben 9iuffen,

ober biefe in ber genannten ©tabt öon ben ^ran^ofen Belagert

mürben. ®er ^reunb, in ber $oIiti! eben fo ftar! mie §ane^

Berg, mu^te il)m biefe ^rage aud^ nid^t ju (Öfen. Son nun an

marb er in mani^erlei Unternehmungen (jineinge^ogen, bie burd)-

auy nic^t geeignet maren, i^m Slroft unb ^reube ^u Bereiten.

3m 5Iuguft beg barauffolgenben 3al)re§ (1863) öeröffent-

ü(^te ber 5(Bt Sonifaciu^ im Vereine mit bem (Stiftl|3roBft

^öttinger unb
^rofeffor ^I^og eine @in(abung ^u einer ©etetjrten^

tierfammlung in SJ^ün^en unb Bot pgleic^ fein ©tift al§ ben

geeignetften Ort ber 35erfamm(ung an. „@§ follten, mie e§ in

ber ©inlabung Reifet, 1.
burd^

ben münblid^eu 5(u§tauf(^ ber

©ebanfen nähere freunbf(J)aft(id^e Se^ietjungen jmifd^en Bi§()er

einanber me^r ober meniger fernfte^enben SJlännern angeBat)nt
merben. @§ follten 2. entftanbene Differenzen auf freunbfc^aft==

lid^eSöeife auggegüc^en unb 3. bie micfjtigften unb bringli^ften

fragen, roeMje in jüngfter geit im ©c^ooge ber ^irc^e ober im

Segenfa^e gegen au^erürd^Iid^^ 9^i(^tungen unb feinbüd^e ^e=

ftreBungen gefommen finb, grünblid) Befprod^en merben."

Die 35erfammlung !am mirfti^ gu ©taube. Der 5IBt Be-

grüßte bie im §aufe be§ 1)1. S3enebictug unb be§ l)(. S3onifaciu0

tierfammelten Qreunbe unb @äfte al§ Vermalter biefe§ §aufe§,
unb Befprac^ fid^ über hm ßxütd be§ ^ufammenfommen^ im
©inne ber ©inlabung. Die Serfammtung mar mit @eBet um
ben ^eiligen @eift unb mit einer t)om §. (Sr^Bif^of ©regoriu^

gefeierten ^ontiftcalmeffe Begonnen morben. Diefer 5lnbad&t§^

üBung mar bie ^(Biegung be§ tribentinifc^en @(auBen§Be!enntniffe§
t)on allen D^eilne^mern gefolgt. Die ^erfammlung bauerte brei

Dage. Die Differenzen, hk baBei ^n Dage getreten, finb Be^

fannt. Deffenungead)tet lagen bie ©ad^en bomaB nod^ fo, ha^
Dr. §einri(^ üon SJiainj ^i^m ©c^luffe ber legten @i|ung anf^
rufen fonnte: „3^^ ©intrai^t ift man ^ufammengelommen, in

(Sintrad^t fd)eibet man tion einanber. Die große fat^olifd^e (Sin^

Ijeit ift \)a§> Sanb, \)a§> ergaben üBer atte ä)leinung§t)erf4ieben==

l^eiten unb ^nfic^ten un§ alle oerfnüpft; i^r gelte mein le|te§
SSort in ber S^erfammlung."
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Um gaftlid^e§ ^afjl im Slefectorium be§ 8tifte§ itmd^te
ben 5lbfd^(uß ber SSerfammlung. ^ei bemfelbeu würben ntel^rerc

Sloafte au§gebra^t; ben legten brad^te §ofrat!^ $^ilt^p§ au§
Söien auf ben 5(bt be§ ^lofterg au^, unb ^iemit ttjar bie ^ex^

fammlung Beenbet. ^ie Tübinger bereuten e§ nid^t, bafe fie an

berfelben fid^ nid^t bet^eitiget hatten.

Sefet brarfien öon allen ©eilen (Stürme auf ben W)i lo§-

(Sr füllte bie ©d^ulb tragen, ha^ bie ©ad)e nid^t beffer au§ge^

fallen. ®ing man aud^ nid^t fo tüeit, i^m, bem 5lrglofen, fd^iefe

Slbfi^ten ju unterfd)ieben, fo njuroe i^m gerabe feine 5lrglofig=
!eit jum 3Sortt)urfe gemad^t unb jum SSerbred^en geftem^elt. @r,
ber

nid^t gettjugt, ob ©ebaftopol öon ben fRuffen ober t)on ben

gran^ofen belagert mürbe, l^ätte foEen alle Üiänfe ber ^i^lomatie
burd)f^auen, unb er, ber 3ebem bie beften 5Ibfid^ten zutraute,

f)ötte bie trugooßen ^löne ber geinbe !irdf)lidf)er Drbnung toit-

tern unb i^nen entgegentreten foHen.
5(u§ biefer peinoollen Sage rettete fid^ ber 'äht hmö) eine

SßaUfal^rt na^ Serufalem, auf tüeld)er er jugleic^ bie ©rünbung
einer SD^iffion^ftation für bie ^eutfd^en in ßonftantinopel in

HuSfid^t na^m. Unabläffig geftört bur^ borgen für §öuglid^e§
unb Slu^toärtigeg, l^atte er nod^ öor ^bfd^lufe be§ 3a|re§ 1863

feine SSiberlegung be§ fd^mad^ooKen S3uc|e^ öon Sftenan DoH-

enbet unb bem ©rurfe übergeben, ^rofeffor ©djegg, ber früher

entfd^loffen toax, bie Steife in ben Orient mit bem ^hie ^n unter*

nehmen, l^atte @rünbe, biefelbe auf t)a^ näd^ftfolgenbe 3a|^r in

öerfd^ieben. §aneberg ertt3äl)lte fid^ p feinem Sf^eifegefö^rten

§ru. P. Wlanxn§> Sud^ert au§ feinem ^lofter unb begab fid^,

nac^bem er guoor nod^ htm ßeid^enbegöngniffe feinet Sßater^ bei-

getool^nt, mit bemfelben auf bie fefe, beren ^efd^reibung

§. P. Wauxn§> mir mitpt^eilen bie ©üte l^atte,

„^m 8, gebruar 1864, fo ergö^lt ber S3egleiter be§ $. Slbteg,

traten mx in ber frühen 50^orgenftunbe bie Steife an unb ge-

langten big fiambac^, tt)o njir ung ^njei 2;age lang Ui unfern
SJtitbrübern im ^lofter aufhielten. Öm 11. Februar !amen toir

uac^ SBien unb beftiegen bort an bemfelben ^Eage Slbenb 9 Ul)r
35 SJtinuten ben Söalinjug, ber un§ über hen ©emmering nod^

trieft bringen follte. SSir famen aber nur bi^ Saibarf), too ge^

loaltige ©c^neemaffen bie SSeiterfal^rt l)emmten. ©inen gangen

Slag mußten toir im bortigen grangi^canerflofter pmarten, bi§

bie ^a^n »ieber falirbar niurbe. @rft am 13. trafen tt^ir in

Xrieft ein. ^er öfterreirf)ifcl)e Slo^bbam^fer ©tabium njar eben

auf ber
5lbfa]^rt begriffen. Slur in größter @ile fonnten mir

i^n nod^ erreichen, unb bie ©eefal)rt begann. 5lm 16. 5lbenb§

umfegelten mir ha§ ^ap SO^atopan. 3n ber folgenben 9^ad)t

Ratten mir einen l)eftigen ©türm ju befte^en. ^og§ oorljer

maren mir in Sorfu an'§ Sanb geftiegen unb l^atten ben bortigen

SSifd^of ©^iribion äJtabbalena befurf)t. (Snblii^ am 18. gebruar
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fammenfeiiig mit i^m öoHfommen üBerjeugt ^aitt. Mein ber

Völlig entfd)ieb fid^ ba^umal für ben ^robft ^4^e(bram tjon @t.

^ebtütg, ber aber nur !urje Qeit ber ^iöcefe Xrier öorftanb,

unb m^ beffen Xob ber öon ganeberg empfohlene Sßeil^bifd^of

ben girtenftab be§ f)eiligen (Sleut(}ering erhielt.

^aum njar bieje ®efat)r, ben 5(6t ju üerlieren, öorüber^

gegangen, fo n)arb berfeibe für ha^ @rjbi§tl^nm ßöln in

3lu§fi^t genommen, ^a^ er eine bem Könige öon $ren§en genel^me
$erfön(i^fett fei, barüber n)ar fein S^eifel. SDa^ man in (s;ö(n,

Xüo feit 21 Salären ein S3at)er, Sarbinal o. ©eigel, mit folgern

^u^m unb @egen ben er^bifc^öfliefen <Bin^i inne gehabt, ben

bat)erifd)en ^rofeffor unb 5lbt mit greuben anfnel)men tuerbe,

bnrfte man ^offen. ^iefe 5lnge(egen^eit, bie 3al)r unb ^age
lang I)erumgejogen würbe, bereitete bemStbte öiele Unruhe nnb

ßeiben. ©nblid) l)ai and) fte ein @nbe gefnnben in ber ©rnenn^

nng be§ gegenwärtigen (Sr§bifc^ofe§ 9J?elc^erg.

^ei ber im ©eptember 1865 in S3onn öeranftalteten fStr^

fammlung fat^olifd^er ^rofefforen war §aneberg nid^t gegen==

wärtig; aber an ber bamaB begrünbeten fat^olifc^en Siteratur^

Leitung bet^eiligte er fid^ mit großem (Sifer, fo lange biefelbe

ben fat^oHfc^en St)aracter bewahrte. (Sine SJ^enge eingel^enber

^ritüen, bie grünblid^e ^enntniffe ber orientalifc^en ©prac^en

öorauöfe^en, würben öon i^m mitgeti)eilt.

©oglei^ nad^ bem Xobe be^5 allüeref)rten S3ifd)of§ ©eorg
ö, Dettl in (Sid)ftätt am 6. ^ebruar 1866 würbe ber W)t üon

©t, S3onifasin§ aU beffen S^a^folger bejeic^net. 5l(§ bie (Son^

öentnalen erfa'fjren l^atten, ha^ bie föniglid^e Ernennung if)re§

W)k§> jum ^ifd^of öon ©ii^ftätt fc^on
im ßabinete liege,

beftürmten fie bie ptfjften ^^erfönlid^feiten, bie @ad)e wieber

rüdgängig ^u mad^en, ^aneberg felber fanb für gut, bie SO^ajeftät

be§ ^önigg um bie ^urücfnal^me biefer Ernennung ^u bitten, unb
eg würbe in golge beffen grei^err öon Seonrob jum S3ifd)of

öon ©i^ftätt au§er!oren. ^iefe ©id^ftätter (SJefc^i^te war ba§

^einöonfte öon eitlem, \va§> je nod) über ben ^rofeffor unb 5lbt

gefommen, unb e§ beburfte ber in ftrenger Qnd^t unb Uebung
erworbenen, unerfd^ütter(id)en ^vii)t unb 9flefignation eine§

Drben^manneg, um bei foIdE)em @el^e^e nid^t aufgerieben ju
werben, 511^ jeitlidjen fiol)n für biefc Slugbauer öerlie!^ i^m
ber^önig ben ^iöilöerbienftorbenber bal^erifd^en^rone,
woburdf) ^aneberg in ben 5(be(ftanb erhoben würbe.

3efet g(aubte ber geabelte 'ähl aller fernem SSeunrul^igung
öon 5lu|en für immer überhoben unb nur me:^r ber «Sorge unb
bem Ä^ummer um ha§ eigene §au§ an!)eim gegeben p fein, unb
er war feft entfd^toffen, in biefem öon @ott i^m übergebenen

^aufe p leben unb ju fterben. (S0 war i^m nidE)t unbefannt

geblieben, ha^ ungünftige Urt^eile über feine ^erfönlid)!eit felbft

big 5um Oberl^aupte ber ^ird^e gelangt feien, ha^ e^ebem \i)n
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fo e^renüott empfangen unb ben ©ntfd^Inß anSgefproc^en ^attt,

ifyx nac^ Otom berufen unb bafelbft i^m eine i)ö^ft eljrenüoHe

©teKung antüetfen p niolten. 9^ac^!(änge öon hen rö^tönen, bte

man in ber ^eleljrtenöerfammlung tiernommen, waxtn felbft in

91om üerne^mbar getuorben, unb ^war tvdt greller, a(^ fie in

SJ^ünd^en erflungen. 5(nbrerfeitg toav feine 5(nfc^aunng öon ben

Intentionen ber meltUc^en 9^egierung, bie bamalS noc§ nic^t fo

ürdjenfeinbfid^ ju ^age getreten, eine anbere, aU bie ber geift=

lidjen S^iegiernng. @r njar nemlid^ mit hen äRännern ber tdeiU

iiä)en Df^egierung üi^Ijer noc§ nie in officieKem ^erfe^r geftanben,

fonbern meiften§ nur in i^ren perfönlidjen ^(ngelegen^eiten i^r

^at^geSer gcwefen. Unb felbft mo biefe ÜJ^änner in oertrau^

lieber Unterrebung and) Officielte^ jur ©prad^e brachten, n^ugten
unb njiffen fie eg immer in einer Sßeife §u üegrünben, bie nur

auf gute S(bfid)ten, bie fie l)atten unb fjaben, fc^Iie^en lieg. SDie

2}lenfc^en finb nemtid^ in ber Üiegel immer n)eit beffer, aU ^a§>

auf irrtCjümlic^en ^ilnfdjauungen berut)enbe ©Aftern, bem fie

l^uibigen. ©o mar henn ha^ Urt^eit beg 'ähtc^ über $erfönlid^=
feiten unb bereu S3eftrebungen unb fein ^erl^alten benfelben

gegenüber öielfadj Derfi^ieben üon bem Urt^eit unb ^er^alten
ber officiett ^et^eiligten ben ^egierung§üerorbnungen gegenüber.
Hub bief3 o^ne 3.^erfd)u(ben auf ber einen ober ber anbern <Bdte.

Sßer aber moEte if)m, bem 2(rg(ofen, e§ uerargen, ha^ er nic^t

t)or jeber Xaufc^ung fid) üerma^rte. „Tlan i)ai ^mar gefunben,
ber milbe 'äbt öon (S^fugnt), ^etru§ ber @f)rmürbige, I)abe ben

Gegner beg
1)1. Vernarb §u günftig beurt^eilt; aber menn er

l^ierin gefef)It ^aben foltte, fo mödjte biefer geiler
hk (Sf)re öon

Ötugnl) nid)t fd^mälern", fc^rieb §aneberg üiele 3af)re früfjer

über betrug ben (St)rtt)ürbigen. ©r ^at fic^ in ber golge ju
feinem tiefen ©d^merje beffer au^fennen gelernt unb mirb e§'

immer no^ grünblic^er (erneu; er mirb aber mit @otte§ Seiftanb
aller Eingriffe ber ©abbu^äer unb §erobianer ungead^tet unbeirrt

feine geraben SSege ge^en, ob fie auc^ ing (iicii ober jum Xobe

führen, mie er bie ©(^mä^nngen üon ben 9lad^!ommen §iller§
unb ©c^amai'g in (^Jebulb Eingenommen.

(Selbft in biefer bemegten ^^^t fanb ber $lbt 3^^^ P^
(Stubium unb pr 5tu§arbeitung bebeutenber SBerfe. i)a§ Xüid)^

tigfte berfelben ift bie ^tüütt 5Iuf(age ber „retigiöfen S(Iter=

tpmer ber ^ibel". ^§> ift bte§ eine ginc^t tiefgeljenber ©tubien,
öon t)od^mid^tiger ^ebeutung für jeben S^ere^rer be§ göttlid^en
Sßorteg. ^er SSerfaffer fprtc^t fic§ hierüber alfo au§: „SDie ^^it
unb äJiü^e, loel^e bem @tubium ber bib(ifd)en ^r(^äoIogie

gemibmet mirb, ift nid§t an unfruchtbare Suriofitäten öerf^menbet.
^a§ ^erftänbnife ber S3ibel ift o!)ne ^(tert^um^funbe nid^t mög-
lidf); ba§u fommt noc^, ba§ hie Slrd^äotogie bie ältere ^orm üon

D^eügiong^aubtungen ^u unterfud^en f)at , meldte in anberer

(Ajeftalt noc^ immer bie (SJrunblagen be» religiöfen ßeben^ finb . . .
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^ie ^eiüfle ©d^rift, bereu @r!Iärung uub Sfted;tfertigung hk
näd)fte 5liifgaBe ber ^rdjäologie ift, bleibt and) in il)ren alt-

teftamentlid^en Urfunben ein mid^tigeg ^^i^Ö^^ß ^^^^ TOttel gött-

lid^er güf)rung für alle Reiten''. 2)iefe§ üortrefflid^e SBert ha^

feiner „@efd^i^te ber Offenbarung" mürbig fic^ anreil)et, erfd)ien

im 3al}r 1869. 3n ben §n)ei t)or^ergel)enben 3al)ren §atte er

„33eiträge ^ur @ef(^tc§te ber äl^eta^^tifi! unb ^;ßoliti! be§ Irifto-
tele^" l)erau§gegeben.

^er 5lnfang be§ 3al)re§ 1868 ^atte ha^ ©tift beg @t. S5oni-

faciug in tieffte Xrauer öerfejt "am 29. Sanuar b. S. tnar

ber ©rünber unb Söop^äter biefeg tlofterg, ^önig Submig I.

gu '^i^a
in ©Ott felig üerftrieben. 2)er 5lbt f)telt om 11. Wlär^

1868 in ber S5afili!a bem Änbenfen biefe^ großen gürften unb

@c^u^l)errn ber fat^olifc^en Ä'irdje eine Strauerrebe, bie im ^rude

erfd)ienen ift unb t)on bem banferfüllten §er^en beg 5Ibteg für

feinen ebeln SOionard^en ein bleibenbeg S^i^B^^iB ablegt.
^Im 29. Suni 1868 erfdjien bie ^ulle, fraft n^elc^er ber

33eginn be§ in ber Slllocution om 28. 3uni 1867 üerl)eißenen
ßoncilinm^ auf ba§ geft ber unbeflecften Sungfrau im 3a^re
be§ §eilg 1869 feftgefe^t mürbe. Sll^balb mürben bie Kongre-

gationen unb (S^ommiffionen errid^tet, toelc^e bie auf bem Son=
cilium §u berat^enben ©egenftänbe bejeidinen unb vorbereiten

follten. SJle^rere ^^eologen aus ^eutfd^lanb unb unter biefen

aucl) §aneberg mürben liieju einberufen, .ganeberg mürbe ber

Kommiffion für bie ^irc^en unb SO^iffionen beg Oriente^ ^n-

getl)eilt. (Sr fonnte fid) jebod^ an biefen 5lrbeiten menig he^

tljeiligen. @c^on balb nad^ feiner 5(n!unft in 9f^om erfrantte er.

Qu feiner Pflege lie^ er ben grater Seon^arb au§> feinem Softer
nad^ 9^Dm fommen; allein ungead^tet biefer beutf^en Pflege
fonnte er fi(^ nur langfam erljolen. S^^ad^bem er mieber gefunb

gemorben, mad)te er fic^ in hen l)errlic^eu S3ibliotljefen S^iom^

gu fd)affen unb'gemann barin üortrefflid)e ©c^ä^e gur S5ermenb^

nng für feine orientalifd^en ©tubien. (Sobalb feine 5lnmefen^eit
in 9f^om nid)t mel)r not^menbig mar, fe^rte er mieber na(^

SO^ündjen prüd, mo er am ^affion^fonntag ben 14. Ttäx^ 1869
anfam.

9^a^ feiner fRüdfelir »erarbeitete ber Mt einige in hen

S3ibliot^e!en 9iom§ aufgefunbenen ©d^ä^e, unb ^mar öor Willem

,M^ arabifc^en Kanone^ be§ ^l. §ipolt)tu§ im (i^obej ber alejanbri*

nifd)en tird^e". ß^erft gab er über biefe ^anom§> au§fü^r=

liefen S3erid^t in einer 5lb^anblung für hie 5(cabemie. i)ann

veröffentlichte
er im 3al)re 1870 biefelben im arabifc^en Xe^te

mit einer (SinleituHg in lateinifd^er @prad)e, mit einer lateinifc^en

Ueberfe^ung unb gelel)rten 5lnmerfungen in berfelben ©pradje.
^ie barin niebergelegten ©tubien finb eben fo mid)tig für htn

(Janoniften unb ä)ogmatifer al§ für ben ^irdjen^iftorifer.

Sn ber ^orrebe gu ben „religiöfen 5lltert^ümern", bie er
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im Sa^re Dörfer herausgegeben ^'atte, fprid^t ber 5l6t „öott

^ö6)\i tüid^tigeit unb mit ben Stngetegen^eiten ber Gegenwart
enge üerbunbenen fragen, bte §u ftilbiren irären": Sßir glauben

ni^t p irren, wenn mir unter biefen fragen oud^ bie fc^on
bantal^ bte ganje SSelt in ^en)egung fe^enbe 3nfallibtlität§'

frage red^nen. Tlan fodte glauben, biejetbe wäre bem ^bte
Don @t. S3onifaciu§ nur fe^r ferne gelegen, allein e§ ift bem

nic^t alfo. Unb e§ ift eine ganj irrige 5lnfid§t, toenn man
meint, berfelbe ijobe fic^ nur t)on einem Slnbern im (Schlepptau
mit fortreiten laffen. ganeberg ftanb ganj auf eigenen '^n'^en
unb war t)on feinem Slnbern beeinflußt. @eit 3a!)ren war er

fo ifolirt in feinem ^lofter, \)a% man meinen fönnte, er l^abe

bei jener 33egrü§ung ber @elel)rten in feinem ^lofter, 1863 au§

eigener (Srfa^rung gefprodien, aU er „ber @efa^r einer brücfen^

ben ^ereinfamung"' erwäljute.

3n biefer S^ereinfamung foUte er ie|t Sllarl^eit gewinnen
über einen nod^ fraglid^en ©lauben^fa^, ber bi^^er feinen (3d\i

nod^ wenig ober gar nic^t befd^äftiget ^atte. Sßaren feine big-

i)erigen (Stubien größtent^eilö tion ber 5lrt gewefen, baß er fie,

ol)ne öon Semanbem ^at^ unb §ülfe »erlangen unb erwarten

§u fönnen, ganj auf eigene ©efal^r t)\n betreiben mußte; fo fanb
er fid^ auc^ je^t in ber ^erftänbigung über bie Snfallibilität

faft nur auf fid^ felber angewiesen.
SJJod^te e^ aud^ für diejenigen, bie feit Sauren biefen ©e-

genftanb berufsmäßig ju erwägen unb §u be^anbeln Ratten,
etwas Seichte» fein, fid^ barüber fd^on im öorl)inein ein fold)e§

^erftänbniß über bieje ^octrin p öerfd^affen, ha^ fie in ber

^ogmatifirung berfelben nur bie Sonfirmirung ber t)on i^nen

felbft gewonnenen 5(nfd^auung ernannten; fo befanben fid^ bod^
alle biejenigen, bie über ben fraglid£)en ^unct nie eine SSer-

ftänbigung gefud^t, fonbern benfelben aB etwa§ SnbifferenteS
bei (Seite gelegt l)atten, in einer gang anbern, mitunter fel^r

fd^wierigen Sage, ^iefe 35erftänbigung wäre p jeber anbern

3eit, in ber man bie <Baä)t ru^ig unb ot)ne jegli^eS 35orurt^eil

fic^ äured)t legen fonnte, für jeben wal)r^aft ©laubigen unfd^wer

gewefen; allein je^t, wo SSerfedliter unb (SJegner be§ Se^rfa^e^
hk fonberbarften begriffe mit ber Unfe^lbarfeit üerbanben, unb
wo 5Ille§ aufgeregt fid^ gegenüberftanb, war e§ in Sßa^r^eit
eine (Sc^wierigfeit, aüe§ Ungehörige unb ©jorbitante, ha^ man
in bie lel)ramtli(^e Unfe^lbarfeit l)ineingelegt 'f^atte, bat)on an^^

3uf(^eiben unb ben eigentti^en tern ber grage in feiner ganzen

^ebeutung unb jugleid^ in ber not^wenbigen Slbgrenjung unb

Sejd^ränfung bem geiftigen 5(uge barplegen. •

2öie titele Slnbere unb wie ber größere X^eil ber ^ifd^öfe

^euti(^lanb§ War ber 5lbt öon @t. Sonifa^iuS 5lnfang§ gegen
bie ^ogmatifirung be§ fraglidien 2e^rfa|e§ gewefen, unb bie

einge^enbften (Stubien waren ni(^t im <Stanbe, i^n für bk
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eutgegenftel^enbe ^tnfc^aunng ^u getütmtett, obgleich er bie für
ben Se^rfa^ fprec^enben ©riinbe ^u ttjürbigen tüugte. 9^ad}bem
aber ha^ ^onciüum bie 2)ogmatiftrung btefe^ Se^rfa^eä feft^

gefteüt ^atte, „gab er feine Vernunft gefongen in ben ©e^orfam be^

©lonbeng"; er oerfünbete unb erüärte ba§ ^ogrna öon bem

unfet)I6aren ßef)ramte be§ OBer^au|)te§ ber ^irc^e, pr größten

greube feiner grennbe nnb be§ getrenen fat^olifc^en ^^o(!eg,

5ur S3efeftignng ber im ©lauBen (äc^njanfenben unb §um argen

SSerbrnffe ber SSiberfac^er, hk in i^m eine «Stü^e für it)re

SQiad^inationen jn erlangen gehofft Ratten, ^ie Sage be§ 5(bte§

in btejem .Kampfe mit fid) felber bi§ ^^ur enbgüttigen ©ntfd^eib-

nng ber
ÄHr(^e

nnb ^nr beftimmten gormulirnng be§ ^ogma,
ber fic^ in einen ^ampf gegen bie SSiberfac^er ber üri^Ii^en

@ntf(^eibnng au^n^ac^fen mn^te nnb t)ielfad)e§ (Entgegentreten

gegen allerlei ^nfinnen unb ^i^^^i^t^i^^Ö gutmeinenber aber in*

biöcreter Seute not^tüenbig machte, tüar eine bur^tüeg (eiben^

t)otte unb
Jaft aufreibenbe.

3n btefer Qext nnerquicflic^er 5(ufregung flüd;tete fic^
ber

Uhi auf ein neutrale^ ©ebiet, in \)a§> 5(ft)l feiner orientalif^en
(Stubien. @d)on jtt)an§ig 3al)re früher f)atte er eingel^enbe
©tubien „über ba§ 'Bqnh unb 2e{)rtt)efen ber aj^u^amebaner
im SJlittelalter" gemadit unb ha^ ©rgebni^ feiner gorfc^ungen

öeröffentli^t.
Seine @tubien „über t>a§ ß^riftent^um in Algier"

^atte i^n in ein anbere§ (SJebiet be§ SSolBleben^ ber 9)Zug(imen,
in bie befte^enben feften 9^ormen für 'Oa^ S5erl}atten ber ?ln=

l^änger 9Jiu^meb§ im Kriege, unb jumal für ben immer mit

äuöerfid^t ern^arteten ^aE „be§ @iege§ unb ber Eroberung"

eingeführt, ^ad) einer (Einleitung, tütidcje über ha^ muglimif^e
9fte^t über^au))t bie not^tnenbigen 5luff(^lüffe gibt unb bie ein-

gel)enbften unb au3fül)rlid^ften ©tubien über biefen (SJegenftanb

§ur ^oraugfe^ung ^at, gel^t ber S^erfaffer auf ha^ (5pef,ielle,

auf ha^ ^rieggre^t (Gihäd) über. (E§ folgen bann bie je^n
Kapitel be^ ^rieg§rec^te§ in beutfc^er Ueberfe^ung nnh ben

@4luB mai^t ber arabif^e Urte^i auf fünf gan§ fleingebrudten
(Seiten. — (E§ n)ar bieg ein Ö5ang pm gifd^en, tDie bei ben

^Ipofteln, nad^bem i^nen ber §err erfd^ienen.

3n bem SnncrPeu, ba feigen
Älar unb rein bie ^^fabe iiä):

(Stauben, -i^offen, blieben, ©i^iueigeu.

?a[f' un3 biefc ^fabc fteigen!

VIII. 2)er ©if^of tJOJt S^e^er.

9^ac^ bem lobe be^ S3i)c^of§ (Eonrab (4. Slpril 1871), ber nur
fieben SJ^onateben bifc^öflic^en @tu^l t)on @peier inne gehabt unb
toä^renb biefer geit faft forttt)ä^renb auf fein Sd^mer^enlager
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gebannt tüar, blieb biefer 8tn^( über ein öoUeg 3af)r üermaifei
äBie ein ^li^ftral^l t)om l^eitern §iminef traf |)Iö^li^ ben 5lbt

üon @t, ^onifacin^, ber nad^ (Sriebignng ber (^id^ftätter*S3i§t^nmg=

Slngelegen^eit geglaubt ^atte, er !önne
je|^t ungeftört buri^ Qn^

niut^ungen biefer ^2lrt in feinem ^(ofter hk nod) übrigen Sebeng=

tage ba§inbringen, bie 5(ufforberung be§ ©taat»minifter§, @raf
§egnenberg ^u?:, ha^ fd^onfo lange ertebigte Si^t^um ©^et)er
anjnnetimen. §aneberg antwortete öerneinenb. SDiefer terneinen-

ben Slntmort ungead^tet ttjarb hk 21ngelegenl)eit in 3^om be-

trieben, unb fe^r balb brai^te man in @rfal)rung, ber f)ei[ige

S5ater fei nid^t abgeneigt, bem 5lbte öon 8t. S3onifacin§ ha^^

€)bert)irtenamt über bie ^iöcefe @pet)er ju übertragen, ^aum
n)ar bie ^unbe (jicöon in'§ publicum gebrnngen, erhoben fi(^

(Stimmen in ben öffentlidf)en S3Iättern, ineld^e mit Berufung auf
ha^ Soog ber ^ifd^öfe ^anbl unb 9f?ic^arj bie S3et)anptnng anf=

fteüten, e^ fönne fein grember, fonbern nur ein 9^()einpfä(jer

S3ifc^of t)on ©pei^er fein, ^iefe ^e^auptung fi^recfte ben 5(bt

mn ber Stnnalime be^ ^i^t^umg gan^lidf) ab. 5l(Iein aBbalb
famen öom ^omcapitel in (5pet)er, öon mel^reren ^ecanaten
unb üon einzelnen ^^farrern, bie etiebem feine (Sd^üler getrefen,

bie flet)enbften bitten an il)n, er möd^te bod) biejem D^ufe folgen
nnb il}r ^ifd^of tnerben. ^aburct) n^ar hk genannte 51biüeifung

met)r al§> nentralifirt. D^ac^bem ber ^Ibt gefe^en, ha^ er ber

®eiftli(^!eit burd)au§ nic^t ai§> persona minus grata gelte, enU

f(^(o§ er fid), bie ganje 5lngelegen^eit in bie gänbe be§ Dber==

l^au^teö ber ^ird)e p legen. (Sr fc^rieb an ben
I)(. Spater : „3(^

trage feit adjtsetjn 3af)ren bie Saft ber SSorftanbfd^aft über ha^

^lofter (St. 33onifacin», unb ic^ mii fie tragen bi§ an ba§

(Snbe meinet £eben§ aU getreuer (Bolju (Surer §eilig!eit. 3c^

'f^ahc gar fein Verlangen nac^ einer 5(enbernng meiner ©tellung.
4)a§ mir angetragene ^^i^t^um <Bpet)tx: merbe id^ nur unter ber

^ebingung annet)men, ha^ (Sure §eiligfeit bieg oerlangt unb
mir befief)lt." ^urd) biefc menigen QciUn raaren alle SDünfte
unb Silebel, bie man in 9^om tüiber ben S(bt aufgeregt ^atte,

gän^Iid^ oerfd^eud^t. 95ater Sacob erfannte feinen geliebten (So^n

3ofept) unb trug it)m auf, bie ^eerbe am D^^tiein aB i^m über-

geben ^injuuetimen unb fie aB treuer §irt ju meiben.

^on biefer oäterlidE) freunbtic^en (S5efinnung be§ ^apfte§

gegen ben 'äbt öon St. ^onifaciu§ ^atk ber Minifter fd^on

tonbe erhalten, ef)e bem "äbie ha^ l^ulboolle Schreiben feiner

^eiligfeit ^ugefteEt tourbe. %m 16. mai 1872 erfolgte bie fönigadjc

Ernennung, darüber tüax in Speijer 5(lle§ üoH greube unb

Subel. 5lm 29. 3u(t irarb er t)om $apfte in bem an biefem

Xage gespaltenen Sonfiftorium präconifirt. ^er 25. 5luguft,

ha§> geft be§ fjL ßubmig marb pr C£onfecration be§ neuen

Sifd)ofe§ beftimmt. 2)ag ^omcapitel in (Spetier fenbete ^u biefer

geierlid^feit ,
bie in ber t)err(ic^en ^afilica be§ 1^1. ^onifaciug
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in 932ünc^en gehalten mürbe, brei $(6georbtiete, nämlic^ hm \exU

f)erigen Sapitelöicar, ben (iebenStüürbigen 2)omprobft öufd),
ber fd^on üor ber (Srnennuttg beg

53ij^of§
Sonrab bie Snfel

t)on ©petier au§gef(^Iagen l^atte, unb bie beiben ^omcapitulare

§ä(Imat)er unb So^n. Sßem je noc^ ein S^^eifel geblieben märe,
ob nic^t benn bo^ ha^ 5Cuftreten eine§ 9J?anne» anh hen 5((Igäuer^

gebirgen a(§ Sifc^of
in ber Qltet)rn)ürbigen S3egräbni§ftabt ber

römijc^en ^aifer ein 5(topon, etma^ hk ^Nationalität S5er(e|enbe§

fein fönnte, bem tonrben ade biefe unb ät^nlic^e ^ebenfen grünb*

üd) üernid^tet. ^uf htn ©efii^tern biefer 3}^änner üom 9fif)ein

ftra{)(te eine jold^e greube unb ein jo fro^eg SSefen, ba§ eS

S3ermef|en^eit gemefen tüäre, l)ier an eine SSerftedung §u ben!en.

S)en 5lugenjc^ein beftätigten bie SSorte, hk man öon i^nen öer-

na^m, üotlfommen, Ttan \a^ eg
i^nen an, unb man f)örte e^

au§ i^rem eigenen 9}^unbe, ha^ fie ftol^ barauf maren, ben

SJ^ann, ben feit me^r aU brei|ig Sauren ganj 9)Nünc^en al^

eine feiner §auptjierben angefe^en
unb üerefirt §atte, at§ i^ren

S3ifd)of hm &ünd^nern p entreißen unb nad^ ^petier gu führen,
^ie ß^onfecration^feierlic^feit mürbe eingeleitet burd^ eine

^rebigt beä $, Theol. Dr. ^iug ®am§, ber feit ferf)§e§n Sauren
mit :^el(em ^uge unb tieffüf)lenbem ©erjen Qtn^e ber aufopfernben,

aufreibenben ä^ätigfeit unb ber bitterften Seiben feinet 5l6te§

gemefen unb hm ^erluft beg (Stiftet burc^
bie Entfernung be^

%hk^ mie nid^t (eic^t ein ^Inberer p mürbigen tnu^te. darüber

\)at er fi(^ in einer SSeife au^gefpro^en, bie 5l(Ie ^u X^rönen
rührte, unb er mar babei felber fo ergriffen, ba§ er öon bem

allgemeinen ^cfilud^^en mitf)ingeriffen mürbe. SDie (S^onfecration

mürbe öom (Srjbifi^of ©regoriug vorgenommen; bie S3if(^öfe

öon 5luggburg unb ©id^ftätt affiftirten. ä)ie ^^W öon @t. ^eter
in Salzburg, von ^Bt (5tepl)an in Slug^burg unb öon SJJetten

maren erf(^ienen. ^er "äht Don ©d^e^ern fonnte megen ^ranf^eit

ni(^t erfd^einen unb mar bur^ feinen $rior vertreten, ^ie

jprac^töolle ^afilica mar angefüllt öon ©laubigen mie nod§ nie

feit il)rer (Sinmeil)ung. W\i 5(u^nal)me ber 5lbgeorbneten von

©pe^er, bie i^re greube über hen ©rmerb biefeg ^if(^ofe§ nid^t

verbergen fonnten, mar bie (Stimmung ber 5lnmefenben eine burd^
Trauer gebrüd^te.

S3ei bem feftlic^en 9Jia^le, ba§ in bem ^errlid^en ©peife^

faale be^ ^(ofterg gel)alten mürbe, maren au^er htn genannten

SSürbeträgern unb vielen greunben beg neuen ^ifi^ofg au^
einige von ben ^öd^ften Staatsbeamten gegenmärtig. SSö^renb
be§ aj?al)leg erfd^ien eine größere 5(nsal)l von 3öglingen ber

9Nicolaul=5Inftalt auf 5lnbetf)§ mit iljrem Se'^rer unter ber SE^üre
be^ ©aale§ unb fangen einige ßieber, Einer ber ©äfte ^atte
hm Einfall, bei htn 5(nmefenben für biefe arme Sßaifen, bie

je^t auf's 9Neue i^ren SSater verlieren follten, ^llmofen ^u fammeln,

5lu(^ bieS fo mie baS ganje Tla^l ging o^ne Störung vorüber,
S)eutf(^lanb»8 «^ifco^at. III. 2. (XIV.) > 7
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uub bie ©äfte öittgen im ^rieben, mitunter and) fdjirereu ^er^en^
augeinanber. S^lur bie 5X6georbueten t)ou (Spet)er liefen fic§ in

i^rer wo^Ibegrünbeten grenbe ni^t ftören, nnb e§ fcfjien fa[t,

bie ottent^alben ina^rgenommene Iraner t^ne i^nen mol^I, wa^
i^nen and) fein vernünftiger 9J?enfdj verargen mod^te.

S(m ©am^tag \)en 31. 5lngnft verlief ber ^if^of bie @tabt

93^ünd)en. @r vergaß ni(^t, bie Sßittive feinet innigüereljrten

Se^rerg ©(^nbert itod^ §u befnc^en. 3^^^^'f^ ^^9^^^ ^^ \^^) ^^^
5(nbed^g, nm unter feinen lieben Zöglingen nod^ ein $aar ^age
anzubringen. SSon ba reifte er nad) §ot)enf(^tt5angan, um fid)

ouc^ noS) bei ber Königin =9J?ntter jn nerabfd)ieben. ^iefelbe
njor bem "äbte forttüä^reub mit großer §u(b ^nget^an getvefen uub

^atte fic^ immer bemüljt, ifin für SJJünc^en jn erhalten. 5tud^
ber 'äht I)atte aüe^eit bie tieffte ö^rfuri^t uub ^an!6ar!eit gegen

biefe fo große SSot)(t^äterin ber Firmen nnb 93ebrängten betnal^rt

uub bie 5(ner!ennung ber ^ijc^ften §u(b, momit biefelbe aud^

f(öfterlid)e ©enoffenfd^aften rühmte nnb nnterftü^te, m ben

STog gelegt.

SSor feiner Üieife an feinen ^eftimmung^ort tüotite ber

Sifdjof anii) nod^ feine geliebte ^eimat^ „^ur äanne" uub feine

SJ^utterpfarrei Sensfrieb befud)en. ^afelbft moKte man i^m
einen pompt)aften (Empfang bereiten, er aber verbat fic^ bie§

mit aller
(Sntfd^iebenl^eit

uub erflärte, menn man i^m greube
mad^en moUe, fo möge bie ^farrgemeinbe in ^roceffion i^m
entgegen ge^en bi§ an bie ©renje ber Pfarrei. Sn ^e^igan,
ber' 9i^ad)barpfarrei , verließ er bie ^al)n , begab fid^ in hk

^farr!ir(^e uub l^ielt bafelbft nad^ einer furzen ^boration eine

5lnfprac^e an ba^ ja^lreid) verfammelte Sßol!, \)a§> i^n bann
hi§ an bie ©ren^e ber Pfarrei ßenjfrieb in ^roceffion begleitete.

5Dort ertvartete i^n eine faft unüberfel)bare Sßolf^menge. ^Xlleg

bröngte bem ^ifd^ofe ju, nnb ber Pfarrer ^atte große 9}lül)e,

auc^ nur einige Orbnung einp^alten. ^etenb begleitete bie

9)ienge ben ^ifd^of in bie ^farrürd^e. ^or berfelben mürbe
von ben (5d)ul!inbern ein geftlieb gefungen. Sn ber ^ir(^e

felbft begrüßte ber Pfarrer hen
S3if(^of

vor bem Altäre in einer

!ur§en 5tnrebe, hk von bemfelben in einer rec^t ^erglidjen nnb

einbringlid^en SBeife ermibert mürbe.

§ier vermeilte ber S3ifc^of vier Slage lang, ©eine Söo^nung
na^m er im ^farr^ofe, einer ^bt^eilnng beg ehemaligen gran^ig^^

canerflofterg. 5lm gefte be^
1^1. äJ^agnug, hcn 6. (September

^ielt er bie geftprebigt. 5llle§ m.ar Ijöc^ft gefpannt. ^ie gort==

fd^rittler l^atten f(^on feit Sauren bie Süge verbreitet, ^aneberg
ftef)e auf il)rer (Seite. 5ll§ man anfing, megen ber le^ramtlic^en

Hnfe^lbarfeit be§ $apfte§ (Spectafel ^u mad^en, beriefen fid^

t)k ©canbalfüd^tigen auf ben ^bt §aneberg. S^lun trat ber

^ifd^of auf nnb erflörte ber verfammelten Menge: ha§> 5löer=

mid^tigfte, wa^ bie fat^olifi^e ^ird)e burd) iljre Seljre, burdj
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beftimmt fei, ha^ jei bie iöeMjrung unb bte unablöffige ^eilig^

ung be§ Snnern. i)teiemgen, bie bieg ^u §ergen nehmen, fennen

lein tüidjtigere§ ©efdjöft , a(g an biefer nnunterbrod^enen Me^

formatiftn i^re^ Sttnern p arbeiten, unb fie l^aben tt)eber Qeit

nod) Suft, im 5(eu^ern, an ben SCnorbnungen ber
Eird^e gu

reformiren. ^ie S5erbejferungen an ber ^irdje über^^

laffen fie benjenigen, bie bagu aufgeftellt finb. (S^

gebe aber auc^ ^^Xnbere, bie üon ber ^erbef ferung an
fid) je l ber, öon ber Df^cformirung i^re^ Innern nid)t§ n)if*

Jen unb bamit nid)t§ ju fdjaffen ^aben njoUen. ^iefe
tr> ollen an ber ÄUrd^e änbern unb i^r eine fold^e ©eftalt

geben, ba^ biefelbe für fie paffe, ©ie^ fei ein üermef==
fene^ Unternel)men, unb I)abe feinen @runb t^eil^ in ber

(SiteÜeit, t^eiB in ber Unn)iffen^eit. SSaS für 6oId^e ein

'änia^ gettjorben, üon ber ^irc^e fid) ^u trennen (bie (e{)ranttlidje

Unfe^Ibarfeit), ha§> fei für biejenigen , tüetd^en bie .gieiligung

i^re^ 3nnern am .^er^en liege, irie alle Sßal^rtieit unb @nabe
in ber ^irc^e, nur bie S^eranlaffung ^u neuer unb größerer

greube, bag fie ber tird)e angehören').
5r((e ©utgefinnten iuaren l^oc^erfreut über biefe Üiebe. 2)ie

(^sJegner ftu^ten über fo(d)e 5(nforberungeu einer unabläfeigen

Reform be§ Snnern unb Heiligung be^ .gerjenS im ©ebrauc^e
ber t)on ber ^irc^e angebotenen ajhttel. ^on all' bem Ijatten

fie fo wenig eine Sbee, al§ bie (Sc^riftgele^rten unb ^^arifäer
öon ber 5lufforberung be§ 3o^anne§ am Sorban jur „©inne§:=

änberung." ^ie getreuen 5InI)änger ber fat^olifdjen tird^e l^atten

^tnar nie geglaubt, ha^ ber 58ifd^of ^u biefen gortfd^rittlern

^äljle; allein je^t Ratten fie e§ felbft geprt, ba^ er biefetbe

Öet)re vortrage, in ber fie oon Sugenb auf tüaren unterrid^tet

tüorben. Se^t üerftummten benn and) bie SBiberfac^er , allein

3^iele berfelben blieben auf i^ren oorgefa^ten SQleinungen unb
bei i^ren D^eformüerfudjen am 5(eu^ern ber ^irc^e ^otte§, ftatt

fid) um eine 9f^eform il)re§ 3nneru ju Üimmern.

^ad) biefem lur^en 5lufent^alt in ber §eimatl) reifte ber

S3ifdöof über Sinbau nad^ (Strasburg, um bcn alten e^rujürbigen

33ifd}of §lnbrea§ 9?ä^ ^u befu(|en. Leiber fonnte er benfelben

nidjt treffen. 9f^un fe^te er feine 3f^eife fort unb fam am
10. September in @pei)er an.

3n ber
M)einpfal^ l)atte man n)äl)renb be§ Sommert 5(lle§

aufgeboten, bie SSertüirrung re^t gro§ ^u machen. SDer 3an=
feniften==Sifdjof tDar berufen Sorben, bie äinber ber fogeuaunten
^lt!at^olifen ^u firmen, tüa§ and) mirüic^ in g^^^^^^üden,

*) ?eiber taxm biefe ^rebigt, bie boßftänbig nac^gefd^rieben bortiegt, in

biefem ?eben«umvij3 nidjt anfgenommcn werben.
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^aifer^(outern unb Sanbau gefcfie^eu. %U bie ^khti äuge--

ftrettgten ^uitbgeBitttgen trenig ©inbrud ntad)ten, lüarb eine

geftlid^feit be§ (5Juftat)
^
5lboIf == S5eretn§ üeranftattet , trosu (Stn^

labungen oljue @nbe ua^ allen «Seiten l^in anSgefenbet mnrben,
um ha^ ^ol! burc^ «Speltafef unb geftlici)!eiten gän^Iid^ ju üBer=

faltigen, bafe e§ für jebe nad§!ommenbe aBgeftumpft njürbe.

5lBer anä) biefe (^efrfiid^te, bie in ben legten Xagen beg 5Iuguft

Qufgefül)rt tnurbe, ttJoHte nic§t öerfangen.
5(m 11. (September jeigte ba§ !atl)oIif^e SSot! ber ^falj

feine 33egeifterung für bie fatf)oIifd^e ^ird^e unb für feinen red^t-

mäßigen, öom ^L Reifte gefegten S3ifd)of in n)a{)r:^aft rü^renber

SSeife. ^ie Pfarreien ber 9^ad^barfd)aft ttjaren in ^roceffion
üon i^ren ^farrürd^en ausgegangen unb Ratten fid^

öor ber

(Stabt §u einer unüBerfeParen ^roceffion bereiniget, ^ie
öielen äaufenbe, bie öon üten ©üben ber ^falj auf ber 33a'^n

gefommen tnaren, fdilogen fic^ an, unb fo jogen fie betenb unb

fingenb bem SDome gu. lieber 30,000 9}ienftt)en tnogten burc^
hie Straßen ber Stabt unb über 200 ^riefter ^ogen in feier=

lid^er ^roceffion jur Seminarfaipelle, nafjmen bafelbft ben Sif^of
in (Smpfang unb begleiteten i^n in bie &atl)ebrale. §ier leiftete

ha^ ^omcapitel unb ber SeelforgederuS bem neuen Sifd^of ben

^ib beS treuen ©e^orfamS unb ber finbltd)en ©^rerbietung.

hierauf beftieg ber SBifd^of bk ^an^el ber prad^töoll ge-

zierten ^omürd^e. 9}lit größter Spannung :^arrte ba§ gefammte
Sßo(! be§ erften SBorteS, ha^ e§> au§ feinem Tinnht üerne^men
follte. SDer S3ifd^of erüärte

nadp einfad^er S3egrüßung aller 5(n=

trefenben bem anbäd^tigen SSoIte, tnie biele unb tüelcf)' fd^niere

@rünbe il)n abgelialten Ratten, ha^ i^m angebotene ^irtenamt
über biefe fo UJid^tige SDiöcefe p übernel)men, tüie aber aud^

anbrerfeiti eine aJJenge t)on ©rünben i^m entgegengetreten,

tnel^e il)n ermut^iget unb enblid^ beftimmt ^^ätten, biefeS für

3)lenfd)enfd^ultern unerträgliche, mit ber @nabe be§ §errn ^u

ertragenbe 5lmt p übernel)men. 5lußer bem ^e^orfam gegen
ben oberften §irten fei e§ öorjüglid^ ber §inblid^ auf bie au§=^

gezeichneten SSorgänger in biefem Slmte getüefen, tt)a§ i^n ^nx
§(nna|me beftimmt ^abe, unb ^ugleid^ ha^ überaus freunblid[)e

©ntgegenfommen ber gefammten ^eiftlid)!eit unb be§ gläubigen
S5ol!eg, öon bem ber l^eutige ^ag bie zttjeifellofe unb für alle

SBelt fid^tbare ^eftätigung hkte

Unb tüal^rl^aftig, eg toax bieg ein ©ntgegenfommen mit

l^eiliger Söegeifterung unb mit innigfter greube, toie man e§ nur
ha finben fann, tüo nid^t ein (Sreigniß, nid§t eine

^erfönlic^feit,
nid^t eine ber Qeit entftammenbe unb mit ber Qeit oft fpurloS

öerfd^minbenbe 2:^atfa^e bie ©emüt^er aufregt, fonbern lüo eö

fid^ um eine Sbee ^anbelt, um hk fi^, n^eil fie au§ ber @tt)ig^

Jeit geboren, ha§ gange )Öeben ber Sterblidien bett)egt, bie im
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Önnerften eines jeben gläubigen 9!JlenfcJ)en^er^en§ fdj(nmmert unb

im feierlid)ften SJlomente beS auftnai^enben 2eBen§ ber ©eele

in all' i^rer traft nnb in i'^rer öotlen ^ebentnng §um ^erftänb=

niffe gebrad^t njtrb. Sn ber gefeierten Snt^ronijation i^reg

33it^ofe§ erfannten fi^ bie tatt)oIi!en ber ^falj aU ^rlöfte

beS
gefreu^i^ten ®ottmenfrf)en, aU ©lieber feinet geiftigen £eibe§,

aU (B^äflein feiner §eerbe, at§ S3erufene jnr unüergängtid^en

^immlifd^en (Seligfeit, aU SOiitbürger ber ^eiligen unb §au§=
genoffen ©otteS. SJiit i^rem neuen, üon ©ott gefegten ^ifd^ofe in

ünblid^er Siebe vereint, erfannten fie fid^ anc^ auf§ Snnigfte
üereint mit bem Später aller ©laubigen, mit bem fid^tbaren

Oberf)aupte ber tirc§e, unb mit demjenigen, beffen ©teile biefer

öertritt.

„^el)nlirf)e§ Ijaft 5Du nie gefel)en, fd^rieb mir l^ierüber ein

gemütpdfier TOba^er, ber biefer geftfeier beimo^^nte. 2)u

mod^teft bie ßente tnallenb burd^ bie ©trafen ober betenb im
^ome ober fid^ labenb bei Sier unb SSein in ben <Sc^en!en in§

5luge faffen
—

auf allen ©efid^tern biefer öielen, man fagt über

brei^igtaufenb äRenfd^en fa^ft ^u nur ben 5tu§brudt einer ganj

eigentpmlidf)en 33efriebigung, einer nod^ nie öon il)nen erlebten

greubigleit. 2[öal)r^aftig , ba§ !at^olifdf)e ^olt ift nod^ einer

religiöfen S3egeifterung fäl)ig. ^er Slllgewaltige tnirb nod^ öiel

^u t^un ^aben, bi§ er ben fatftolifd^en ©eift au§ ber SJiaffe be§

55ol!e§ aufgetrieben unb bem ^iberd)rift offene unb ebene äöege
bereitet ^at Unb bie§ 5llle§ Ijier in ber ^fal§, mo man feit

SJ^onaten, ja feit fielen Sauren au§ allen Gräften unb mit uu

fernaler Sßnt^ fid) bemüht :^at, ha^ SSol! gegen X^ron unb

5lltar aufjumiegeln unb beibe ju jertümmern; mo in jüngficr

Seit bie ©miffäre ber neuen @e!te allenthalben S^ermirrung

anjuftiften unb bem SSolfe feinen ©lauben ju entreißen, mit

teuflifd^er Sift unb ^erfibie gearbeitet Ratten. Unter biefen SSer^

l^ältniffen unb bei folgen ©rmägungen Qm^e einer fo grog^

artigen geftlidjfeit unb einer fo ebeln Segeifterung gu fein,

erfannte idj aU eine ©nabe beS ^errn, bie meine (Seele mit

bem innigften ^an!e gegen ben gnäbigen ©ott unb Senfer unferer

©efc^ide erfüEte unb aud^ meine trübe 5lugfid§t auf bie Qwfunft
ber tird^e erweiterte . , . . 2öa§ xd) am meiften anftaunen

mufete, mar bie ^erfönlid^feit be§ 33if(|ofS. 3d) ^abe öfter ge=

lefen, ba^ d^riftlic^e 5l§cefe ben SDlenfc^en gan^ inbifferent madl)en

foll gegen Sob unb Stabel ber SJ^enf^en, gegen (S^renbejeugung
unb Säfterung, gegen (Sr^ebung unb Söerad^tung; ba| bie bleibenbe

Stimmung unb ©efinnung eines maleren Wieners ©otteS öon
ber 5lrt fein muffe, ba^ er \)k S^erad^tung öon (Seite ber SU^enfc^en

nid^t blo6 t)erad)ten, fonbern felbft liebgeminnen fönne. Slllein

mie biefe ©runbfä^e fid§ ausnehmen, mo fie inS 2ebtn unb in

bie
SSirflidjeit überfe^t merben, ha^ f)abt id) l)ier jum erften

^ak, menigftenS na^ einer Seite ^in erfal)ren. 3^ ftanb
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bem ^ifdjof gauj na^e am genftev luäfirenb ber Döation, töelc^e

ba§> SSolf iljiu barbrad)te. 3d) wq.x ^n %{}x'ä\mx gerül}vt. 5lm

SBtfd^ofe geu)al)rte \d) md)t bie (eifefte 33etüegiini3. ^§> f^ien

mir, er ijahe nur ben Oelbercj unb beii (^ii(üarienBerg im ^Iitge,

tt)0 fein |)eilanb für iljn geBlfutet, nnb tuo()in e§ and) mit ii)m

balb ge^en fodte. „^a^ finb bod) [töljlcrne 90^änner, biefe 5111^

gäuer, bad)te idjmir, um meiner lijränen m\d) nidjt fdjämeu ^n

muffen, ^anu aber gemann \)a§' @efü()l ber ©Ijrfnrdjt üor einem

SOZanne, ben bie umgcnben SBeden ber SOZenfd)eiu]nnft gar nic^t

meif)r erreid^en !önnen, bie ODerßanb. 5fi3e[d)e ©i^nle t)on (Sr^

l)ö^ung nnb ©rniebriguiig mnf? ein Mann bnrd)gema(^t ()aben,

mie grünbtid) mn^ er üon ber ^itelfeit aKeS S5ergänglidjen über*

^eugt unb mie eingemöljnt mn§ er im Unmanbelbaren unb (Smigen

fein, trenn er in fold/ einem 9}2omente eine fo üoilfommene

A^errfdjaft über fid) felbft an ben ^ag ^u legen bermagl"
5lm ^age nad) ber 3ntf)ronifation ia§> ber 33if(^of auf bem

3)hittergotte5attarc im SDome bie
l)(. Me\\c unb übertrug nac^

berfelbeit bem bi^^ertgen ^apitebicar nnb ineljötjrigen (General*

mcar be§ fei. 93if(^ofö 9^ico(au<3, bem ^omprobft S3ufd), ba§

@eneralt)icariat, unb bem früf)ern Dfftcial, ^omcapitular unb

9flegen§ ßaforet, ha§> Cfficialat, baburd) feine SSereI)rung ber

Sßei^tieit biefeö on^ge^eidjneten ^ifdjofö !unb gebenb unb jugleid)

anbeutenb, bafs er in ber ;^eitung be^5 ^i§t()um^3 biefelben ^aly^

neu betrete, inetdje mät)renb ber 27jä()rigen 9f^egierung be^ fei.

53ifdjof» 5)hcotan^ maren einget)a(ten morben. tun britten Xage
nadj ber 3ntt)ronifation erlief er feinen erften Hirtenbrief an
\)\e ©laubigen ber ^iöcefe.

5öalb nad) bem S3ifc^ofe !am ein 9Jlann in bie $fal^, ber e^

barauf abgefetjen ^u ^aben fdjien, ben 33if(^of mieber au§ ber ^fal^

öU vertreiben, tiefer SO^ann ^atte gerabe ^ur^eit ber ©ä^rung unb
be§ ^ampfe^, meldjer a(§balb burd) (5rleud}tung üon Oben üoKe

"tRn^c unb gläubige Untermerfung folgte, \)a§> ©aftred^t im Sltofter

be§ [3I. Sonifa^iuö genoffen. 9iun erljob er fic^ offen gegen ben

33ifd)of. §au§ unb gerj beg @aftfreunbe§, \va§> ^n allen ^eiteu

nad^ bem ^i^ö(ferred;te al§ ^eiligt^um gegolten, marb nid)t ge^

fd)ont. Snitt ^iebertretuug alle^ dhd)ic§> unb aller @itte ergog
er fi(^ in unnennbaren Snoectioen gegen ben Sifd^of. 3n ßauban,

^aifer§lautern unb ^^^^^^'^^^^^ ^^'^^t ^^ fogen. alt!atl)o{ifd)en

@otte§bienft. 5(lteiu nur (Sin^elne liefen fid) üou iljm betl)ören

unb mad^teu gemeinfdjaftlidje ^ad)c mit i^m unb mit ben

SJ^ännern be§ Umftur^e§ unb ber @(auben§lofig!eit. ^ie 00m

^^^rofeffor gegen hen ^ifdjof in ©cene gefegte ^ufmiegeluug faub

i^ren ©(^lufeact in einer ^erfammluug gn (Sbenljeim nnb in bem
befannten „geerbebrief", ben biefer Mann al§ ©egenftüd ^u bem

Hirtenbrief oe^5 S3ifd^of§ Ijerau^gab.

S^lodj e^e biefe SSüljlereien in ©cene gefegt mürben, l)atte

fid) ber ^ifd)of 5U ber am 16. ©epteanber oeranftalteteu ^er*
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fammluug ber beittfdjeit S5ifc§öfe itacfj ^ulba kgekn, um fidj

mit i^nen üBer bte §(nge{egenl)eiten ber tirdje p Berat^eiu

Wm 21. (Sept. !am er tüieber md) ©petjer gitriic!. Sefet galt

e§ t)or Willem, bie S^adjtüirfungen be§ 3aufentfteu^@pectafeB
unb ber äöidjlereien be§ tüutf)fc§uaubeubeu aIt!at!)oüfdjen @mif^

jär§ gu üereiteht. ©erobe au beu Drteu, iu uieldjeu am meifteu
mar geiDlif)It u^orbeu, wollU ber ^\\djo\ feiue BifdjöfUc^eu ?Imt^3^

^aubluugeu ^uerft üorueljmeu.
5lm 13. October trat er felue girmuugSreife au uub jpeubete

bie^ 1)1 ©acrameut juerft iu Saubau, bauu iu ^aifer^tauteru
uub iu 3tfeibrüdeu. @g wax uid)t§ @eriuge§, au biefeu Drteu

nati) foti^er ^erläfteruug uub ^erfeljumug mit ber ^lutorität

eiue§ DBerfjirteu aufptreteu; alleiu tro| aller S3efiirdjtuug ueuer

^emouftratioueu uub ©pectafel, gen^auu ber ^ifd)üf fc^ou am

Vortage öor ber girmuug in 2mhan bie troftüolte Uekrgeug^

uug: §ier ift uo(^ !at^oIifdje§ ^ot!. §(m girmuugStage felder

ftrömteu bk ©läubigeu uuter Seituug itjrer ©eelforger iu wolp
georbueteu ^ro^effioueu

bem Orte ber girmuug ju. 3)ie[e

§irmuug»reije mürbe für hcn Sif(^of eiu ^riumpljpg. ^ie

öieleu it)m bargebrac^teu Döatioueu mareu ui(^t§ ©emac^te»,

fouberu ber uatürlidje 5Xu§brud ber aufrid^tigeu SieBe uub ber

treueu
^u^äuglic^feit

be^ ^fälgerüolfeg an jeiueu ^ifdjof. Uu-

geartet biefer gro^artigeu S3emeguug fam, ma§ ^ur (Sl)re beg

©efammtöolfeg ber Ü^^eiupfalj I)ert)orgel)oBeu merbeu mu^, uic^t

bie geriugfte Uuorbuuug ober (Btöruug nor. Uub Ijieutit mar
ber famofe ,,§eerbebrie|" be§ mut^eutbrauuteu ^rofefforg am

fräftigfteu miberlegt.

3ubeffeu brof)te ber ^eiljatueu Sßirifamfeit be» S3if(^ofe§

uub feiuer @eiftlid)!eit bie größte §emmuug üou ber augeftreug^
ten ©iufüljruug coufeffiou§= uub

religiougtojer @djuteu. ^iefe

ÜutergraBuug alter feelforglii^eu 3Sir!fam!eit iu il)rem tieffteu

guubameute'mu^te beut S^ifdjof um fo mel)r ^u §er§eu gef)eu,

je beutlii^er mit jebem S^age offeuBar mürbe, baf3 gerabe iu

feiuer ^iöcefe biefe ^eillofeu ^eftreBuugeu gro^eu $lu!(aug

faubeu. ®er im ^ufaug ber gafteu erfc^eiueube §irteuBrief
marb il)m eiu 5lula§, über biefeu mii^tigeu ©egeuftaub feiue

^iöcefaueu p Bele^reu. tiefer §irteuBrief ift eiue d^riftlid^e

^rjie^uug^letire in bem eugfteu Ü^o^meu uub lä§t au ©rüublic^^
feit uub §5ollftäubig!eit uic^tg p müufc^eu üBrig. @iu ergrauter

©c^ulmauu mnnt 'il)u „eiu ma§re§ Slfeeifterftüd, eiue Bifdjöflid^e

©rofet^at, eiue apoftolifd3e ?lrBeit". SSel^e tljatföd^lidje 5lut^

mort ber ^Uiagiftrat iu @pet)er auf beufelBeu gegeBeu, ift Befauut.

„@§ müffeu ja 5lergeruiffe feiu."

2Bäj)reub
ber gafteugeit ^ielt ber ^ifdjof felBft bie feit

Sal)reu im ®ome eiugefüljrteu gafteuprebigteu. ^u§ ber gau^eu

Umgegeub uub aud) an§> bem augreujeubeu S3abeu fameu bie

3ul)ürer ^u ^aufeubeu, foBalb mau erfal)reu l)atte, ba^ ber
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Sifc^of prebtge, SSiele ©eiftlid^e, grogent^eifS et)emalige @d^ü(er,
tüaren unter biefen ^i^^örern. ä)tefe erfannten in ben gro§==

artigen Silbern unb in h^n
^erjerfd^ütternben $(u§fprüd)en ber

^rop^eten, bie bem prebigenben S3if($ofe eben fo gu Gebote

ftanben, tvk anbern $rebigern bie Se^ren beg §eilanbeg unb

feiner ^poftel, gar balb i^ren ehemaligen ^rofeffor, unb bieten

n)urben biefe ^rebigten eine 5lufforberung §um ©tubium ber

^rop^eten, um bie bariu gewonnenen ©(^ä|e in ben S5orträgen
an ha^ d^riftlii^e S5oI! üermertl^en ju fönnen. SSa§ aber Tillen

p ^ergen ging unb OTe erbaute, njar bie ünblid^e Einfalt unb
bie gottgegebene ^raft, mel^e au§ jebem feiner SBorte fprai^.

2öie in ber gaftenjeit fo öerfünbete ber SBijc^of an allen

o!^en gefttagen unb bei befonber^ feierlichen ^nläffen bie frol)e

'otfd^aft öom 9^ei(^e @otte§.

feäörenb ber gaftenjeit fa^ er fic^ genütl)iget, nad^ 9JJüntf)en su

reifen. @r UJO^nte in feinem geliebten ^lofter. ^er ^lofterbruber,
ben er mit fi^ nadPi (S|)et)er genommen l)atte, unb ber it)n aud^

ouf biefer 0?eife begleitete, er^ä^lte, toie ber S3ifc^of an ben feinter^

abenben gar oft t)om ^lofter gefprod^en, aber immer in ber di^te^

weife: „Sa§ werben fie je^t bal)eim tl)un? SSie wirb eg gn §aufe
ge^en

"
? 9^ie fage er: SSag werben fie im ttofter t^un" ? Qnbeffen

§atte er fic^, wie man leidet feigen fonnte, fdjon ganj in ben ß^l)aracter

beg 35olfeg ber ^fal§ gefunben, wu^te ba^ öiele (Sute btefe§ SSolf^^

ftammeg ju würbigen unb fpratf) feine üoUe 3iifi^iebenl)eit au§, ob-

wohl er fic^ nid^t üer^e^lte, ba§ er auf einem S)ornenpfabe wanble.

^aä) S5ollenbung ber Ofterfeier begann ber
S3if{:^of feine

S5ifitation0== unb girmung^reifen. ^ie Qa^ ber girmlinge war
eine fel)r groge; allein bemungeac^tet fanb ber Siftf)of überall

bie tinber gut vorbereitet unb in mnfterliafter Drbnung gum
(Smpfang be^ 1^1, @acramente§ i^m na^en, ®r war öom lln^

fange an barauf beftanben, \)a^
bie öortrefflid^e Drbnung, bie

fc^on längft eingeführt war, bei biefer ^eierlid^feit eingeljalten
werbe. Sebegmal öor (Spenbung be§ 1)1. Sacramente^ ^ielt er

eine rei^t ^er^lid^e 5lnfpradfje an bie girmlinge unb i^re $at§en,
unb eg war aufi) bafür @orge getragen, ba| biefelben wö^renb
ber ganzen 3^it burc^ (3eM^ unb (^Jefänge geiftig befd^äftigt
blieben ii^ gum ©d^luffe ber ^eierlid^leit.

3u biefen orbentli^en ^mt^l^anblungen !am wä^reub biefe§

©ommerg auc^ noc^ eine au^erorbentlid^e, bie im Sager ber

liberalen gro^e^ (SJefc^rei veranlagte unb ben ^if^of in Sln^

flageftanb verfemte, (gr berichtet barüber felbft in einem S)an!^

fagungSbriefe an bie ^at^olüen in S3altimore, bie jum ^ird^en^
bau in 3^^i^^ücfen beigefteuert l^atten, ^olgenbeg: . . . „Qu
ben Söebrängniffen bürfen gegäl^lt werben, ta^ ^ifd^öfe wegen
einer 5Imt§^anblung , bie fie nad) ben (Sa^ungen ber ^ird)e in

Uebereinftintmung mit bem ßoncorbat unb anberen ^ocumenten
ber ©taat^Derfaffung vollzogen, von bem näd^ften beften (55e^
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ridjte citirt uub unter großem ^uffef)en in 5(n!lageflanb öer^

fe^t iDerben !önnen. Mix ift biefe (^f)re unter ben Bat^erifd^en

^ifd)öfen ^uerft tt)iberfaf)ren ,
unb

^voav wegen einer (Senteng,
bie in meinem S^amen in ^erfömmlic^er Söeije ü6er eine ^at^o-
(ifin QuSgejpro^en mürbe, meiere einen öon feiner grau ge^

fdjiebenen ^roteftanten ge!)eiratl}et ^atU. 3(^ toax auf ben

7. 5luguft öor ©eric^t citirt; einftmeilen ift bie SSer^anblung

oufgef^üben, mei( icf) bie Som|3eten^ be§ @erid^te§ beftritt, aSer id)

merbe bod) erfd)einen muffen,"^) ^er meitere S5er(ouf ift Befannt.

^er S3if(^of ^aiie
aU Orbeu^mann unb aU 5(bt ben großen

Segen gemeinfd)aftlicf)er Ö)eifte§übungen fenuen gelernt unb mollte

biefe 2Sot)(tt)at aud) ben @eiftlic^en feiner ^iöcefe pfommen
(äffen. 9^un maren aber bie bi^^erigen Seiter fold^er Hebungen,
bk Sefuiten unb Üiebemptoriften, au§ bem Sanbe »erjagt, ^a
lie^ ber S3ifd)of einen Sapujinerpater nad) ©pet)er fommen, lub

feine (55eift(id)en §u (Sjercitien ein, ließ biefelben t)on bem $ater
in ^mei 5(bt^eihingen galten, madjte fie mit ber erften 5lbt^eil=

itng felber mit unb §ie(t an bie $riefter einer jeben Slbt^eilung
eine bie §ergen geminnenbe 5lnfprad^e. S53ä[)renb in gan^ ^a^ern
biefe geift(id)en Hebungen unterblieben, mürben fie in ©pei^er

geljalten. ^ad) benfelben eilte ber S3ifc^of §u tew in (Sic^ftött

am 10. Sept. üerfammelten bat)erifd)en ^if^öfen, wo ber non

i^m in feinem gaftent)irtenbrief befianbelte ©egenftanb gur Sprache
gebrad)t mürbe.

2öaf)renb biefer Qext feierte bie afiatifd}e Spolera i^ren

traurigen ©injug in ber §auptftabt ber äfl^einpfalj unb mütt)ete

bafelbft mie ni^t leicht in einer anbern ^Btabt ^er ^ifd)of

befud^te alle ^age hk ^ran!enl)öufer unb Spitäler, proteftan*

tifc^e ebenfomol)l al§ fat^olifc^e, hxadjk ben 5(rmen, benen e§

an Willem fel)lte, Hnterftü^ung o^ne ^f^üdfid^t auf ^erfonen,
ermunterte bie ßeibenben unb ©efä^rbeten pm Vertrauen auf
bie unenblid^e 33arml)ergig!eit be» §errn, tröftete bie mit \)tm

^obe Dfiingenben iinh mar nur barauf hthad)t, ba^ leiblid^e unb

geiftigc ©lenb ber öon (3ott §eimgefu(^ten p linbern. @r felber
blieb t)on ber ^ranf^eit terfdbont, ber täglid^ il)n begleitenbe
Sefretär mürbe öon i^r ergriffen, aber iod) mieber gerettet.

SSor hm 2Ba§len pm DfJeic^gtage forberte er in einem ober-

^irtlidjen ©rlaffe feine ^iöcefanen gur gemiffenl^aften Erfüllung

i^rer 3ßöl)lerpfltd)t auf. ®ie näd)fte golge biefeg Hirtenbriefe^
mar, hü% bie liberalen Leitungen ben Sifc^of aU einen ßdokn
unb mienfd^enfeiublid)en Hltramontanen ju fd^impfen unb gu
läftern fid) anftrengten, unb ha^ ein fe^r el)ren^after St)!op§ant
il)n al§ einen 5lufmiegler be§ ^oiM htm ^erid^te benuncirte

unb S3eftrafung fol^' eines greöelS »erlangte. Slllein ber

St^fopbant unb feine fRotte üon 3situng§fd§reibern ^aben bisher

') Äattiolifc^c iBoIfgjeitung in SSaltimore ben 18. Cft. 1873, 9?r. 26.
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feinen Sanbpfleger in Quböa gefunben, ber auf biefe Etagen ein*

gegangen wäre nnb ha§> Urt^eil be^ ^'reuje§tobe§ gefproc^en ()ätte.

Sim 7, gebruar 1874 f)at ber ^ifc^of t»on ©pe^er eine ein*

ge^enbe ©rma^nung nnb S3ele{)rnng ü6er bie @tanbe§tr)a^( im
«Leitern ©inne be§ Söorteö an feine ^iöcefanen erlaffen unb bie

©eelforger anfgeforbert, über biefe§ fo tuic^tige, für 3^it unb

©n^igfeit fo erfoIgrei(i)e ©efc^äft bie ©laubigen §u belehren*
SJJit bem (5(f)Iuffe biefeö §irtenbriefe§ fott auc§ biefer 2ehen^^

umri^ beg S3ifd)ofe§ feinen 5(bfd^Iu§ finben.

„^en S3eruf ^um §imme(, haxan erinnern tüir ,^um

©d^tuffe noc^nial, barf Skiern anb nergeffen, Xük g^lMiid) er

fic^ in golge einer vernünftigen, tngenbfjaften unb c^riftli'^en @tan*

be§rtial)l auc^ fül){en mag; benn ftet^ Ieud)tet über allen irbifc^en

(Stellungen, ?(emtern, «^tänben, @l)ren unb greuben ha^ Sl^ort,

meld^eg ber I3I. '»^anluS mit befonberer 33e^tel)ung auf bie @l)e ge=

fprod)en l)at: „^ie§ nun fagc id) eiid), 33rüber: bie^eit ift fur^,

e§ übrigt, ba^ aucf) bie, meiere grauen ^ben, feien, aU l)ätten fie

feine; unb bie ba meinen, aU meinten fie nid^t,
unb bie faufen,

alg befäpen fie nic^tö; unb bie biefe SBelt genießen, al^ genö^en
fie fie nid^t, benn vorüber ge^t hk ©eftalt biefer 2öelt„. 1. ^or.

7, 29. Sllleg greubige nnt) alte^ ©c^mer^lidje, mag
von ber ©rbe ftammt, üergel)t; „^ag SBort @otte§
bleibt emig", 1. $etr. 1, 25, unb buri^ ba^felbe hie

gute 5lbfid^t, meldte bei Unternehmungen bem
Sßorte @otteö gebient ^at §u feiner ^er^errlic^ung
in (Smigfeit.

2(id ein Beuge an bcv 9ieigc

5tlter Sage fte()Tt bu tal

S[öa§ bicf5 ©äl^rcu tvitt geöärcn,

@Qg' un§, iiicim bcin 2(iig' e« fo^.

2)o(^ i>u fc^ivcigeft crnft unb j^etgcft

Sctenb Quf i}a^ ^eiPge ^iid):
Unb irf) lefe: ^öfc, böfe

3ft bie Seit unb fc^wer ber ^luc^.

33etet, tDac^ct, Ump^t unb fachet

3ln bcö ^eifgen ^euevö ©tut;
3^r ©rfalten lööt ben alten

2)vac^en, lögt ber .&ötte SBut^.

I^o^er^viefter! ta fo büfter

<ä)[d) ber 2:age Slbenb feuft,

(^ bleib' bei unö ad), unb fei um
@tern, ber burd^ bie 9^oc^t um Unttl

(Dicpciiprodi an ßifdjof tPittitirtiui.)
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Si^riftett beig ^txtn ©ift^ofg Dr. ^anekrg.

1) De significationibus in Veteri Testaraento praeter

literam valentibus. Monachii; 1839. (Dissertat. pro im-

petranda venia legendi.)

2) Sötjeman, ^ie öorne^mfteu Seiten unb ^ebräuc^e

ber fat^oltjcfien tirc^e, 2. 5(ufl.

3) SStfeman, gufammen^atig gtutjc^en 3Biffenf(^aft unb

Offenbarung, 1856.

4) lieber \)k in einer SJliind^ner §anbfd^rift aufbef)altene

arabifc^e ^falmüberfe^ung be§ R. Saadia Gaon (Fajumi),

mmd^eur 1841. (^b. XIII. ber ^enffc^rtften ber t. ^ab.

ber SBiffenfd).)

5) (Stnleitung in ba^ me Sleftament, ^g§b. 1845. —
^erfu(^ einer @efc^id)te ber bibltfci^en Offenbarung a(^ @in*

leitung in^§ ^. %, 2. 5(ufl. 1852. 3. ^Tuft:, ÜtegSb. 1863.

6) 3ii^ Erinnerung an 3ofep^ ö. (SJörreg, 3^ebe, gehalten

am 3. gebr. 1848, ^^ünc^en, Sentuer, 1848.

(ajlitgtieb ber ^Tcab. ber 2Bi[f. f. 1848.)

7) 5(b^anblung über ba^ 'BdjnU unb ße^rtnefen ber Tln^a-
mebaner im 9}^ittelalter. SJ^ünc^en, 1850.

8) ^oni innern unb äußern Berufe beg Senebictinerorben^

(^rebigt), eieggbg., 1852.

9) 35on ber S3eftimmung be§ SO^enfcfien uilb bem ^anfe

bafür (^rebigt), 9}Zünd^en, 1855.

10) Erörterung über $feubo-3Sa!ibi'g ©efc^i^te ber Er-

oberung @^rien§, minien, 1860, (m^btg. b. t. 5Icab. ber

SSiffenfc^.)

11) Ueber ha^ 5((ter ber f. g. Theologia Aristotelis nad^

bem Ichwän ug gäfä; @i|ung§berid§te, 1861, IL, 260.

12) Ueber ha§> neuplatomfi^e SSer! : St^eologie be§ ^triftotele^,

1862, L, 1.

13) SInjeige neuerer 5(rbeiten über punifc^e H(tertf)ümer

1863, I, 18.

14) ^ie neup(atonifd)e ©c^rift t)on htn Urfad^en (Über de

eausis) 1863, I, 241 unb 361.

15) ^unifd^e Snfc^riften, 1864, II, 299.

16) Qux Erfenntni^ebre be§ Avicena unb ^dbertu^ Wa^nn^,
1865, I, 213.
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17) Ueber \)a^ QSer^öItui^ be§ Ibn Gabirol ju ber @nc^*

cIo:pöbie ber Ichwän u§ ^afä^ 1866, II, 73.

18) SSeitrag ^ur (55efc^id)te ber S^etap^t)fi! beg 5lriftoteIe§,

1867, I, 337.

19) q3eitrag aur ©efc^i^te ber ^oliti! be§ ^Triftotele^, 1868,

I, 490.

20) Heber arabifd^e Canones be§ ^L §i|)))oIt)te§ im ©obej

ber alejanbrinifd^en ^ircf)e, 1869, II, 31 — ober Canones s.

Hippolyti arabice, Monachii, 1870, 115 p.

21) 2)a§ muglimif^e died)t be§ Gihäd, b, i. be§ trtege§

unb ber (Eroberung, 1870, I, 351. (äJ^ünc^en, 1871, 79 p.p.)

22) ditmn'^ Öeben Seju beleuchtet, 9^g§bg. 1864, 91 s.

23) Xrauerrebe auf töuig öubtrig, 11. 9J^är§ 1868,

SD^üu^eu, 1868.

24) SDte religiösen 5l(tertpmer ber QSibel, 2. umgearbeitete

^lufrage, äJiüu^eu, 2860, 700 p. p.

25) 3eitf^riften: X^eologif^eg 5Irc^it).
—

Seitfc^rift für

^uube be§ SO^orgeuIaubeg ; §iftorifc^^|3oIit. S3(ätter, bef. 3a^rg.

1854, über ba^ (s;^rifteut]^um in 5t(gier. Singein gebrurfte

^rebigten unb ©rabreben.
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